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1 Fokus und Aufbau des Berichts 

1.1 Zielsetzungen des Berichts 

Der folgende Bericht fasst die Ergebnisse der bisherigen Arbeiten im Rahmen des ersten Poli-
tikentwicklungsprojektes der Fondation CH2048 zusammen. Dieses Projekt umfasst zwei Pha-
sen. 

In der ersten Phase hat die Arbeitsgemeinschaft und das wissenschaftliche Begleitgremium an-
hand einer Analyse der Einkommensverteilung in der Schweiz den Handlungsbedarf identifi-
ziert und eine Auslegeordnung von 27 möglichen Reformoptionen erstellt, welche grundsätzli-
che Lösungen darstellen. Der Suchradius für mögliche Reformoptionen wurde auf Sozialtrans-
fers und direkte Steuern bei den natürlichen Personen eingeschränkt. Die erste Phase wurde mit 
der ersten öffentlichen Tagung der Fondation CH2048 im KKL Luzern am 30. Januar 2015 
abgeschlossen.  

In der am 1. April 2015 begonnenen zweiten und abschliessenden Phase fand eine Beschrän-
kung auf wenige Reformvorschläge statt. Wenn nötig, wurden die vorliegenden Reformoptio-
nen aus der ersten Phase modifiziert bzw. wurden neue Reformoptionen eingeführt. Die Ent-
wicklung dieses Paketes von Reformvorschlägen erfolgte in einem iterativen Prozess zwischen 
der sogenannten Gruppe CH2048 (Stiftungsrat der Fondation CH2048 erweitert durch vom 
Stiftungsrat hinzugewählte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wis-
senschaft) und der Arbeitsgemeinschaft (unterstützt durch das Expertengremium)1. Der Prozess 
war durch zwei Workshops (26. Juni 2015 und 21./22. August 2015), eine intensive Vernehm-
lassung sowie zwei Online-Befragungen definiert. Das Paket von Reformvorschlägen soll ab-
schliessend durch den Stiftungsrat in geeigneter Form in den politischen Prozess eingebracht 
werden. Das Politikentwicklungsprojekt wurde ab März 2015 bis zum Abschluss im Januar 
2016 unter Ausschluss der Öffentlichkeit fortgeführt. 

In den beiden Phasen sind unterschiedliche Personen in unterschiedlichem Ausmass involviert. 
Die Zielsetzungen des vorliegenden Berichts lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse sowohl der Arbeiten des Expertengremi-
ums als auch der Diskussion von Reformvorschlägen im Rahmen der Gruppe CH2048. 

2. Bildung einer Grundlage für den Stiftungsrat der Fondation CH2048, um ein Paket von 
Reformvorschlägen in den politischen Prozess einzuspeisen. 

  

–– 
1  Die Zusammensetzung der einzelnen Gremien ist in Abschnitt 11 erläutert. 
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1.2 Aufbau und Struktur des Berichts 

Entsprechend der Zielsetzung des Berichts wurde bewusst eine Struktur gewählt, welche ausge-
hend vom aktuellen Stand der Ergebnisse die dazu verwendeten Grundlagen beschreibt. Aus 
diesem Grund thematisieren die einzelnen Abschnitte folgende Ergebnisse: 

 Abschnitt 2: Das Reformpaket von Olten In diesem Abschnitt stellen wir das am Ende 
der beiden Projektphasen resultierende Reformpaket vor. Dieses wurde im Rahmen eines 
zweitägigen Workshops in Olten am 21. und 22. August 2015 entwickelt.  

 Abschnitt 3: Die Ergebnisse aus Luzern  
Dieser Abschnitt beschreibt die Ergebnisse des Workshops vom 26. Juni 2015 in Luzern, 
wo entlang der drei Einkommensgruppen «hohe», «mittlere» und «tiefe» Einkommen eine 
erste Priorisierung der Reformoptionen vorgenommen wurde. Die Reformoptionen berück-
sichtigen dabei die von der Fondation CH2048 verfolgten drei Stossrichtungen und bewe-
gen sich innerhalb der im Projekt definierten Rahmenbedingungen.  

 Abschnitt 4: Die Einkommensverteilung in der Schweiz Eine wichtige Basis für den 
identifizierten Handlungsbedarf bei Steuern und Transfers bildet die Einkommensvertei-
lung. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Erkenntnisse zur Einkommensverteilung 
in der Schweiz zusammenfassend vorgestellt. Eine umfassende Literaturübersicht findet 
sich im Anhang 2 (Abschnitt 9). 

 Abschnitt 5: Beurteilung der Einkommensverteilung Basierend auf Daten zur Einkom-
mensverteilung wurden im Rahmen verschiedener Online-Befragungen die in den Phasen 
eins und zwei involvierten Teilnehmer bezüglich ihrer Einschätzung befragt. Ausgewählte 
Ergebnisse dieser subjektiven Einschätzung präsentieren wir in diesem Abschnitt.  

 Abschnitt 6: Die Reformoptionen in der engeren Auswahl In diesem Abschnitt stellen 
wir acht Reformoptionen vor und betten sie in das Steuersystem ein. Diese Reformoptionen 
sind das Ergebnis einer Reduktion der in der ersten Projektphase identifizierten gut 25 Re-
formmöglichkeiten. Die Reduktion wurde durch die Arbeitsgemeinschaft in Zusammenar-
beit mit dem Expertengremium vorgenommen. Eine Beschreibung der ganzen Reformpalet-
te findet sich im Anhang 1 (Abschnitt 8). 

 Abschnitt 7: Beurteilung der Reformoptionen Im Rahmen von zwei Online-Befragungen 
wurden die in der Phase eins und zwei involvierten Teilnehmer um eine Einschätzung der 
acht Reformoptionen hinsichtlich verschiedener Kriterien befragt. Die wichtigsten Ergeb-
nisse dieser Befragungen finden sich in diesem Abschnitt. Ergänzende Informationen zu 
den durchgeführten Online-Befragungen stellen wir im Anhang 3 (Abschnitt 10) vor.  

 Anhänge (Abschnitte 8 bis 12): In den Anhängen finden sich detaillierte Informationen zu  

− den Reformoptionen (Anhang 1) 

− der Einkommensverteilung (Anhang 2) 

− den durchgeführten Online-Befragungen (Anhang 3) 

− der personellen Zusammensetzung der verschiedenen Gremien (Anhang 4) 

− den verwendeten Quellen 
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2 Die Konklusion: Das Reformpaket von Olten 

2.1 Die wichtigen Rahmenbedingungen für die Reformwahl 

Das erste Politikentwicklungsprojekt der Fondation CH2048 trägt den Titel «Steuern. Transfers. 
– Reformvorschläge für eine global wettbewerbsfähige und verantwortliche Schweiz». Im Kern 
geht es um die Reduktion des Spannungsfelds zwischen den Anforderungen im globalen Stand-
ortwettbewerb und den Vorstellungen bezüglich nationaler Verteilungsgerechtigkeit. Die Fon-
dation CH2048 sucht mehrheitsfähige Reformpakete für das Schweizer Steuer- und Transfer-
system, welche diesen Kriterien gerecht werden. Dazu orientiert sie sich entlang von drei Stoss-
richtungen. 

Erste Stossrichtung: Welche Reformen des Steuer- und Transfersystems verbessern die Ar-
beitsanreize der unteren Einkommensschichten wie auch des Mittelstandes und steigern damit 
die am Markt erzielten Arbeitseinkommen? Damit soll eine höhere Arbeitsleistung, höhere Pri-
märeinkommen und eine gestärkte globale Wettbewerbsfähigkeit erreicht werden. Gleichsam 
sollen die Reformen zu mehr Verantwortlichkeit im Sinne von Selbstverantwortung führen. 

Zweite Stossrichtung: Nicht alle Menschen sind in der Lage, das von der Politik definierte 
minimale, für den Lebensunterhalt notwendige Einkommen durch Arbeitsleistung zu erzielen. 
Deshalb sind Transfers notwendig. Jeder leistungsunabhängige Transfer mindert aber grund-
sätzlich die Arbeitsanreize. Es werden deshalb Reformvorschläge für Transferzahlungen ge-
sucht, die so ausgestaltet sind, dass sich die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit für die Transfer-
empfänger lohnt. 

Dritte Stossrichtung: Die obersten Einkommens- und Vermögensprozente dürften von der 
gesteigerten globalen Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz am meisten profitieren. Diese sollen 
zu mehr Solidarität mit den Schwächeren auf allen Ebenen angehalten werden. Die in diesem 
Zusammenhang erstrebenswerten steuerlichen Lösungen sollten möglichst so kalibriert werden, 
dass das erwünschte verantwortliche Handeln mit steuerlichen Anreizen unterstützt wird und 
das Abwanderungsrisiko möglichst gering ausfällt. 

Die Fondation CH2048 verfolgt keine fiskalischen Ziele. Das Niveau der Steuereinnahmen wird 
als gegeben betrachtet und nicht in Frage gestellt. Als Konsequenz dessen wird auch das aggre-
gierte Ausgabenniveau als gegeben betrachtet. Es geht der Fondation CH2048 weder um die 
Schaffung eines «schlankeren» Staates noch um einen Staatsausbau. Wie die drei Stossrichtun-
gen deutlich machen, geht es primär um einen effizienteren und zielgerichteteren Mitteleinsatz2 
hinsichtlich einer «double sensitivité» für die Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit der 
Schweiz unter Wahrung der sozialen Verantwortung gegenüber den Schwächeren in unserer 
Gesellschaft. 

Um die Suche nach Reformvorschlägen überschaubar zu halten, schränkt sich die Fondation 
CH2048 für dieses erste Politikentwicklungsprojekt in mehreren Dimensionen ein (siehe Tabel-
le 1). Insbesondere beschränkt sie sich auf natürliche Personen betreffende Reformen. Damit 
klammert sie unter anderem die derzeit im politischen Prozess befindliche Unternehmenssteuer-
reform aus. 

–– 
2  In ihrem umfassenden Bericht zu Steuersystemen wählen Mirrlees et al. (2011) einen vergleichbaren Ansatz. 
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Tabelle 1 Zentrale Rahmenbedingungen bei der Identifikation von Reformen 

Rahmenbedingungen Konkretisierungen 

Allgemeine Grundsätze  

 Umverteilung Am Grundsatz der staatlichen Umverteilung im Steuer- und Transfersystem 
wird festgehalten, wobei der Fokus auf der inter-personellen Umverteilung 
und damit auf den bedarfsabhängigen Leistungen liegt.3 

 Gesetzgebungskompetenz An der aktuellen Gesetzgebungskompetenz und an der Finanzautonomie 
der Kantone wird festgehalten. 

Steuern  

 Steuersystem Am Grundsatz des kantonalen Steuerwettbewerbs und des Steuerföderalis-
mus wird festgehalten. 

 Steuersubjekt Im Fokus steht die direkte Besteuerung von natürlichen Personen. 

 Steuerart Im Fokus stehen bei den tiefen und mittleren Einkommen Reformen der 
Einkommenssteuer (Bund, Kanton, Gemeinde) und der Familienbesteuerung 
(Ehegattenbesteuerung). 
Im Fokus stehen bei den obersten Einkommen Reformen der Einkommens-
steuer, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, Verrechnungssteuer, Kapitalge-
winnsteuer, Umgang mit qualifizierter Beteiligung oder die Pauschalbesteu-
erung. 

Transfers  

 Leistungskatalog Am aktuellen Leistungskatalog (auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene) 
wird festgehalten. Es findet keine inhaltliche Diskussion bezüglich der ver-
schiedenen Bedarfsleistungen statt.4 

 Zuständigkeit und Ausgestaltung Die Sozialversicherungen liegen in der Verantwortung des Bundes. Die 
bedarfsabhängigen Leistungen und damit deren jeweilige Ausgestaltung 
bei den Kantonen bzw. Gemeinden. 

Bei der Identifikation von potentiellen Reformvorschlägen wurden zum einen bestimmte allgemeine Rah-
menbedingungen sowie zum anderen ausgewählte Eckpunkte des aktuellen Steuer- und Transfersystems 
als gegeben betrachtet.  

Quelle: Arbeitsgemeinschaft. 

Ebenfalls ausgeblendet werden die sogenannten Realtransfers, welche durch Staatsausgaben 
verursacht werden. Darunter zählen insbesondere Bildung, aber auch subventionierte Gesund-
heitsleistungen, Infrastruktur, Landesverteidigung etc. Insbesondere die Ausklammerung der 
Bildung wiegt im Zusammenhang mit dem vorliegenden Projekt schwer, da diese eine beträcht-
liche Umverteilungswirkung erzeugt und für die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Arbeits-
kräfte und des Wirtschaftsstandorts bedeutend ist. Der Ausschluss von Realtransfers erfolgt 
denn auch lediglich aufgrund der Wahrung einer handhabbaren Ausgangslage, und nicht aus 
inhaltlicher Sicht. Aus Sicht der Fondation CH2048 bilden die Realtransfers ein wichtiges The-
ma für zukünftige Arbeiten. 
–– 
3  Die Sozialversicherungen sind eher der intra-personellen Umverteilung zuzuordnen, da sich diese stärker über 

einzelne Lebenszyklen als zwischen Personen verteilen. Im Projekt wird am Grundsatz der heutigen Altersvorsor-
ge (AHV, Pensionskasse, Säule 3a etc.) festgehalten. 

4  Es sind dies die Leistungen zur Sicherstellung der Grundversorgung (Bsp. Stipendien, Zuschüsse an Sozialversi-
cherungsbeiträge, Verbilligung/Übernahme von Prämien der obligatorischen Krankenversicherung), Leistungen in 
Ergänzung ungenügender oder erschöpfter Sozialversicherungsleistungen (Bsp. Ergänzungsleistungen zur 
AHV/IV, Mutterschaftsbeihilfen und Familienbeihilfen), Leistungen in Ergänzung mangelnder privater Sicherung 
(Bsp. Alimentenbevorschussung) sowie bedarfsabhängige Sozialleistungen im Rahmen der öffentlichen Sozialhil-
fe. 
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2.2 Das Reformpaket aus Olten 

Ausgangslage für die Definition eines Reformpakets in Olten, welches durch die Fondation 
CH2048 weiter ausgearbeitet werden kann, waren die Erkenntnisse der Diskussion der Gruppe 
CH20485 in Luzern.  

Basierend auf einer Liste von gut 25 Reformoptionen wurde in Luzern entlang der drei Ein-
kommensgruppen diskutiert, welche Reformoptionen weiterverfolgt, welche von der Liste ge-
strichen und welche Themen gegebenenfalls neu aufgenommen werden sollen. Eine ausführli-
che Beschreibung dieser Diskussion findet sich in Abschnitt 3. Der Workshop in Luzern ergab 
die folgenden Ergebnisse: 

 Hohe Einkommen: Zusätzlich zur bestehenden Liste an Reformen wurde angeregt, den 
Anpassungsbedarf beim Stiftungs- und Erbrecht zu prüfen, wobei die Idee von 
Stiftungsgefässen zu konkretisieren sei. Von der bestehenden Liste wurde die Einführung 
beziehungsweise Anpassung der Erbschaftssteuer und die Abschaffung der 
Vermögenssteuer als prüfenswert angesehen. Zusätzlich wurde angeregt, die Befreiung von 
der Erbschaftssteuer bei entsprechendem philantropischem Engagement zu prüfen.  

 Mittlere Einkommen: Als weiter zu verfolgen wurden Reformoptionen angesehen, die 
zum einen die Bemessungsgrundlage verbreitern (bspw. Abschaffung der Abzüge, 
Einführung der Kapitalgewinnsteuer etc.) und dies gleichzeitig mit einer Senkung der 
Steuersätze zu kombinieren. Ebenfalls auf der Liste an Reformoptionen verblieb der 
Übergang zur Individualbesteuerung sowie die Einführung einer Erbschaftssteuer. Letztere 
sollte kombiniert werden mit dem Verzicht auf eine Vermögensbesteuerung und der 
Reduktion der Progression in der Einkommensbesteuerung. Schliesslich wurde angeregt, die 
Einführung einer Flat-Rate-Tax zu prüfen.  

 Tiefe Einkommen: Bei den tieferen Einkommen standen Reformen im Zentrum, welche 
die Steuerbarkeit von Sozialtransfers bei gleichzeitiger Entlastung des Existenzminimums 
betreffen. Darüber hinaus sollten Reformoptionen weiterverfolgt werden, die den Abbau 
von Schwelleneffekten adressieren. Neu auf die Liste wurden Massnahmen genommen, die 
Anreize zur Schaffung respektive Ausweitung des Arbeitsangebotes für weniger 
leistungsfähige Personen beinhalten. 

Am Workshop in Olten vom 21. und 22. August 2015 diskutierten die Teilnehmer in drei Grup-
pen die Reformoptionen mit der Zielsetzung, ein Paket von mindestens drei Reformen vorzu-
schlagen, welche die von der Fondation CH2048 verfolgten drei Stossrichtungen abdecken. Die 
Gruppen wurden darüber hinaus gebeten, die Reformen hinsichtlich verschiedener Kriterien 
einer qualitativen Beurteilung zu unterziehen. 

Trotz der unterschiedlichen Zusammensetzung der drei Gruppen resultierte eine hohe Überein-
stimmung bei der Auswahl der Reformoptionen. Bei allen Gruppen waren die Reformoptionen 
einer Besteuerung der Sozialtransfers bei gleichzeitiger steuerlicher Befreiung des Existenzmi-
nimums sowie die Einführung einer Individualbesteuerung Bestandteil des Reformpakets. Bei 
zwei von drei Gruppen wurde auch die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer zum Reformpaket 
gezählt. Weitere, wenn auch nur von einzelnen Gruppen, erwähnte Reformoptionen betrafen 
den Abbau der Schwelleneffekte, der Abbau von Abzugsmöglichkeiten bei der Bestimmung der 
Steuerbasis sowie der Ersatz der Vermögenssteuer durch eine Erbschaftssteuer.  

–– 
5  siehe Anhang 11 für eine Übersicht über die einzelnen Gefässe und Mitglieder der Fondation CH2048. 
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Aufgrund der Diskussion zwischen den Teilnehmern des Workshops resultiere am Ende folgen-
de Reformpaket: 

 Besteuerung Sozialtransfer und Steuerbefreiung des Existenzminimums 

 Einführung einer Kapitalgewinnsteuer 

 Einführung der Individualbesteuerung 

 Unterstützen der SKOS-Arbeiten im Bereich des Abbaus von Schwelleneffekten 

Eine erste Einschätzung dieser Reformen durch die Teilnehmer am Workshop in Olten bezüg-
lich wichtiger Kriterien wie der Verbesserung der horizontalen Gerechtigkeit sowie der Verbes-
serung der Arbeitsplätze ergab folgendes Bild 

Tabelle 2 Das Reformpaket von Olten 

 Verbesserung der 
horizontalen Steuer-

gerechtigkeit 

Verbesserung 
der Arbeits-

anreize 

Besteuerung Sozialtransfer und Steuerbefreiung des Existenzminimums X X 

Einführung einer Kapitalgewinnsteuer X  

Einführung der Individualbesteuerung  X 

Abbau von Schwelleneffekten (SKOS-Arbeiten) unterstützen 

In der Tabelle sind die nach der Diskussion in Olten verbleibenden Reformoptionen und deren Beurtei-
lung hinsichtlich der Verbesserung der horizontalen Steuergerechtigkeit und der Anreize abgetragen.  

Quelle Diskussion der Gruppe CH2048 in Olten 

Nicht weiter verfolgt werden soll gemäss der Diskussion der Mitglieder der Gruppe CH2048 der 
Ersatz der Vermögens- durch eine Erbschaftssteuer. Dies vor allem aus zwei Gründen. Zum 
einen befürchten die Workshopteilnehmer ein Reputationsrisiko insbesondere aufgrund vergan-
gener Volksentscheide und zum anderen wurde die mit der Reform zu erwartende erhöhte Vola-
tilität der Einnahmen als Gegenargument vorgebracht. Ebenfalls nicht weiter zu verfolgen ist 
gemäss der Teilnehmer des Workshops in Olten den umfangreichen Abbau von Abzugsmög-
lichkeiten bei der Bestimmung der Steuerbasis. Dies vor allem aus politökonomischen Gründen, 
da die Erfahrung gezeigt hat, dass solchen Vorschlägen eine starke Opposition erwächst.  

Neben der Bestimmung der Reformen für das Reformpaket wurde im Rahmen der Sitzung auch 
eine erste qualitative Einschätzung der Reformen hinsichtlich verschiedener Wirkungen vorge-
nommen. Dabei konnten die folgenden ersten Schlussfolgerungen gezogen werden. 

 Beurteilung der Wettbewerbsfähigkeit: Aufgrund der erwarteten positiven Arbeitsanreize 
sollte die Arbeitsmarktbeteiligung erhöht werden können. Gleichzeitig könnten die Refor-
men auch Potenzial für Steuersatz-Senkungen bieten, da die Steuerbasis verbreitert wird. 
Insgesamt dürfte somit die Wettbewerbsfähigkeit steigen.  

 Beurteilung der fiskalischen Wirkung: Die Reform bezüglich der Steuerbarkeit der Sozi-
altransfers und der Steuerbefreiung des Existenzminimums kann so ausgestaltet werden, 
dass sich weder positive noch negative fiskalische Effekte einstellen. In Verbindung mit den 
erwarteten zusätzlichen Einnahmen aufgrund der Kapitalgewinnsteuer und der erwarteten 
Einnahmerückgänge aufgrund der Individualbesteuerung kann das gesamte Reformpaket 
einnahmeneutral ausgestaltet werden.  
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 Beurteilung der Sozialverträglichkeit: Das Reformpaket führt zu einer Verbesserung der 
horizontalen Steuergerechtigkeit, indem Steuerlücken geschlossen werden. Die verschiede-
nen Elemente des Reformpakets adressieren dabei alle Einkommensklassen. Insgesamt soll-
te durch das Reformpaket die Sozialverträglichkeit gegeben sein.  

Im Rahmen der weiteren Umsetzungsschritte gilt es die folgenden Fragen zu klären: 

 Wie müssen die Reformvorschläge im Einzelnen ausgestaltet werden, damit sich die erwar-
teten positiven Wirkungen auf die Arbeitsmarktbeteiligung, die Arbeitsproduktivität oder 
die fiskalische Neutralität einstellen? 

 Kann durch das Reformpaket die globale Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz gesteigert 
werden? 

 Mit welchem administrativen Aufwand ist bei den vorgeschlagenen Reformen zu rechnen? 

 Wie kann das Reformpaket unter Berücksichtigung der verschiedenen Stakeholder idealer-
weise eingeführt werden? 

Fazit der Projektarbeiten 

Basierend auf den umfangreichen Vorarbeiten durch die Arbeitsgemeinschaft und die beige-
zogenen wissenschaftlichen Experten sowie der intensiven Diskussion im Rahmen von zwei 
Workshops mit Vertretern der Gruppe CH2048 kann der Fondation CH2048 aus den insge-
samt rund 25 berücksichtigten Reformoptionen folgendes Reformpaket vorgeschlagen wer-
den.  

 Besteuerung von Sozialtransfer und gleichzeitige Steuerbefreiung des Existenzmini-
mums 

 Einführung einer Kapitalgewinnsteuer 

 Einführung einer Individualbesteuerung 

 Zudem sollen die Arbeiten der SKOS zum Abbau von Schwelleneffekten unterstützt 
werden 

Die involvierten Teilnehmer erwarten von diesem Reformpaket eine Verbesserung der hori-
zontalen Gerechtigkeit sowie der Arbeitsanreize. Eine erste qualitative Einschätzung des Pa-
kets ergibt: 

 Die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz kann gesteigert werden. 

 Eine Umsetzung scheint ohne Einnahmenverlust möglich zu sein. 

 Die Sozialverträglichkeit ist sichergestellt.  
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3 Die Ergebnisse aus Luzern 

Am 26. Juni 2015 fand in Luzern der erste Workshop zur Diskussion möglicher Reformoptio-
nen statt. Basierend auf den durch die Arbeitsgemeinschaft und die involvierten Experten er-
stellten Listen an möglichen Reformen, diskutierte die Gruppe CH2048 eine erste Eingrenzung 
des Reformpakets.  

Die Erkenntnisse aus dem Luzern-Workshop sind im Folgenden entlang der drei Einkommens-
gruppen «untere», «mittlere» und «hohe» Einkommen dargelegt.6 Diese drei Themen wurden 
von je einer Untergruppe behandelt. Am Luzern-Workshop fand kein inhaltlicher Abgleich über 
die Untergruppen hinweg statt.  

3.1 Untere Einkommen 

Im Rahmen der Fondation CH2048 sollen Reformen identifiziert werden, welche Personen mit 
tiefen oder gar keinem Einkommen adressieren. Dabei soll jedoch berücksichtigt werden, dass 
die Entscheidung Arbeit aufzunehmen oder nicht von einer Vielzahl von Faktoren abhängt. 
Finanzielle Anreize stellen lediglich einen dieser Faktoren dar. Arbeitnehmer nehmen bei-
spielsweise keine Arbeit auf, weil ihr Wissen und ihre Fähigkeiten nicht mehr nachgefragt wer-
den; oder sie können physisch oder psychisch beeinträchtigt sein und deshalb keiner bezahlten 
Beschäftigung nachgehen. 

Deshalb sollen Reformen umgesetzt werden, die es finanziell attraktiver machen, eine Arbeitstä-
tigkeit aufzunehmen, als Sozialtransfers zu beziehen. Wer nicht arbeiten kann, soll jedoch durch 
das System getragen werden. Die Gruppe hat sich auf folgende Punkte geeinigt: 

 Herstellen der horizontalen Gerechtigkeit: Steuerlich soll ein Franken aus Sozialtransfers 
gleich behandelt werden wie ein Franken aus Erwerbstätigkeit. Dazu müssen Sozialtransfers 
zur steuerbaren Einkommensbasis dazugerechnet werden und beim Erwerbseinkommen die 
Möglichkeiten für Abzüge abgeschafft bzw. eingeschränkt werden. Der Bestimmung eines 
steuerbefreiten Existenzminimums kommt hierbei eine wichtige Rolle zu.  

 Abbau von Schwelleneffekten: Es darf keine Grenzsteuersätze über 100 Prozent geben. 
Die verschiedensten, teilweise nicht aufeinander abgestimmten Sozialtransfers sind eine 
Quelle solch hoher Grenzsteuersätze und der daraus resultierenden negativen Arbeitsanrei-
ze. In dieser Hinsicht sind insbesondere die Arbeiten der SKOS zu beachten (siehe dazu 
u. a. Ehrler et al, 2012). 

Eine Grundvoraussetzung für den Abbau von Schwelleneffekten ist die Einführung der Steuer-
barkeit von Sozialtransfers. Sozialhilfe, Prämienverbilligungen, Ergänzungsleistungen und an-
dere Unterstützungszahlungen sind heute steuerbefreit. Die Motion 10.3340 der WAK-S fordert, 
dass Unterstützungsleistungen aus öffentlichen Mitteln (insbesondere Sozialhilfeleistungen) der 
Einkommenssteuer unterstellt werden. Der Bundesrat schreibt in seiner Stellungnahme vom 
28.11.2014:7 «Der Einbezug aller Unterstützungsleistungen in die Bemessungsgrundlage ist 
steuersystematisch richtig und gewährleistet eine horizontal gerechte Besteuerung. Dadurch 
würden steuerlich bedingte Schwelleneffekte und negative Erwerbsanreize beseitigt.» 

–– 
6  Wir verzichten auf eine genaue Definition dieser Einkommensgruppen, da diese rein zur groben Strukturierung 

der Reformoptionen und zur Gestaltung der Workshops herangezogen werden. In Anhang 9 diskutieren wir die 
unterschiedlichen Definitionen von Mittelstand - und damit auch von unteren und oberen Einkommen. 

7  http://www.parlament.ch/d/suche/seiten/geschaefte.aspx?gesch_id=20144004 
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Die Gruppe erachtet im Bereich unterer Einkommen die folgenden Reformoptionen als 
prioritär: 

 Einführung der Steuerbarkeit von Sozialtransfers und steuerliche Entlastung des 
Existenzminimums 

 Abbau von Schwelleneffekten entlang der Arbeiten der SKOS 

 Schaffung bzw. Ausweitung des Arbeitsangebotes für weniger leistungsfähige Perso-
nen 

3.2 Mittlere Einkommen 

Im Zentrum der Diskussion der Gruppe standen die Arbeitsanreize: Arbeit muss sich lohnen! 
Eine zusätzliche Arbeitsleistung und das damit verbundene höhere Primäreinkommen muss zu 
einer signifikanten Erhöhung des verfügbaren Einkommens führen. Dies erhöht die Leistungs-
gerechtigkeit, reduziert den Fachkräftemangel, stärkt die Wettbewerbsfähigkeit und erleichtert 
die Bewältigung der anstehenden demografischen Herausforderungen. 

Auf Steuervergünstigungen zu Gunsten des Mittelstandes sollte verzichtet werden. Vielmehr 
sollten Steuermittel zur Erhaltung bzw. zum Ausbau derjenigen Infrastruktur verwendet werden, 
welche dem Mittelstand dienen. Insbesondere erwähnt die Gruppe Tagesschulen und Kinderbe-
treuung. 

Die Gruppe erachtet eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage durch Abschaffung von steu-
erlichen Abzügen kombiniert mit einer Senkung der Steuersätze als eine prioritäre Reform. In 
diesem Zusammenhang muss die Erweiterung der Bemessungsgrundlage durch die Besteuerung 
von Kapitalgewinnen weiter diskutiert werden. 

Zusätzlich setzt sich die Gruppe für einen Übergang zur zivilstandsunabhängigen Individualbe-
steuerung und dem Ersatz der Vermögenssteuer durch eine Erbschaftssteuer ein. Die zusätzli-
chen Steuereinnahmen durch Erbschaftssteuer und Kapitalgewinnsteuer könnten für die Reduk-
tion der Progression in der Einkommenssteuer eingesetzt werden. Es ist insbesondere die Ein-
führung einer Flat-Rate-Tax für die Einkommenssteuer zu prüfen. Diese könnte mit einem Steu-
erfreibetrag versehen werden und damit indirekt progressiv ausgestaltet werden. Da eine Flat-
Rate-Tax nicht zu einer «Heiratsstrafe» führt, würde deren Einführung den Übergang zur Indi-
vidualbesteuerung obsolet machen. 

Zusammengefasst sind folgende Reformoptionen prioritär zu behandeln: 

 Verbreiterung der Bemessungsgrundlage (Abschaffen der Abzüge, Einführung einer 
Kapitalgewinnsteuer) kombiniert mit einer Senkung der Steuersätze 

 Übergang zu einer Individualbesteuerung 

 Einführung einer Erbschaftssteuer kombiniert mit 

 Verzicht auf die Vermögensbesteuerung 

 Reduktion der Progression in der Einkommensbesteuerung. Prüfung eines Übergangs 
zu einer Flat-Rate-Tax 

Am Luzern-Workshop wurde die Konsumsteuer nicht aufgegriffen. Da sie ähnliche Wirkungen 
wie ein Teil der besprochenen Reformoptionen entfalten kann, sollte sie aber dennoch nicht 
vernachlässigt werden. Sie ist beispielsweise eine von drei Säulen in Laurence Kotlikoffs 
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«Purple Tax Plan»8 zur Reform des amerikanischen Steuersystems. Eine Konsumsteuer weist 
eine breite Bemessungsgrundlage auf, berücksichtigt sowohl Arbeits- wie auch Kapitaleinkom-
men und reduziert Verzerrungen bei der intertemporalen Konsumentscheidung. Eine persönli-
che Konsumsteuer kann zudem – im Gegensatz zu einer Mehrwertsteuer – direkt oder indirekt 
progressiv ausgestaltet werden.  

Eine Konsumsteuer macht keine Unterscheidung nach Einkommensquelle und besteuert sämtli-
ches Lebenseinkommen einer Person, denn über das gesamte Leben hinweg betrachtet, ist der 
kumulierte Konsum einer Person gleich dem kumulierten Arbeits- und Kapitaleinkommen die-
ser Person. Eine allfällige Diskrepanz entsteht lediglich durch das nach dem Tod der Person 
verbleibende Vermögen, welches sie begünstigten Personen vererben kann. Erhaltene Erbschaf-
ten oder Schenkungen werden von den Begünstigten versteuert, sofern sie für Konsum verwen-
det werden. Erben profitieren hier davon, dass ihre Vorfahren auf Konsum verzichtet haben. 
Dies könnte jedoch verbreitete Gerechtigkeitsvorstellungen verletzten, womit eine Ergänzung 
einer Konsumsteuer durch eine Erbschaftssteuer naheliegt. 

3.3 Hohe Einkommen 

Mit der dritten Stossrichtung will die Fondation mehr Solidarität hoher Einkommen mit niedri-
gen Einkommen erzielen. In der Diskussion am Luzern-Workshop wird darauf hingewiesen, 
dass nicht klar ist, was genau mit «Solidarität» gemeint ist und ob denn davon bei den hohen 
Einkommen tatsächlich zu wenig vorhanden ist. 

Die Gruppe anerkennt, dass die höchsten Vermögen und Einkommen auch die grösste Mobilität 
aufweisen. Eine Erhöhung der Steuersätze birgt somit das Risiko der Abwanderung des Steu-
ersubstrats. Bei der stärkeren steuerlichen Belastung dieser Personen ist deshalb Vorsicht gebo-
ten. Anstelle einer stärkeren steuerlichen Belastung erörterte die Gruppe inwieweit Personen mit 
hohen Vermögen auf Basis von freiwilligen Zuwendungen dazu veranlasst werden könnten, 
verstärkt Mittel zugunsten des Gemeinwohls bereitzustellen. 

Bei der Abstützung auf freiwillige Zuwendungen von Privatpersonen mit hohen Einkommen 
erachtet die Gruppe das damit einhergehende Demokratiedefizit als problematisch. Die Mittel-
verwendung entzieht sich dem demokratischen bzw. politischen Prozess, so dass die Öffentlich-
keit nicht über die Mittelverwendung entscheiden kann. 

Die Gruppe gibt aber auch zu bedenken, dass die Beseitigung des «Demokratiedefizits» auch 
gleichzeitig die Einnahmequelle beseitigen könnte. Man hätte zwar gerne eine demokratische 
Entscheidung über die Mittelverwendung, diese ist aber faktisch ev. gar nicht vorhanden. Das 
sehr mobile Kapital wird dieser Beschneidung seiner Entscheidungshoheit ausweichen und die 
Mittel nicht zur Verfügung stellen. Anders ausgedrückt: Will man demokratisch über die Ver-
wendung der Mittel entscheiden, dann gibt es keine Mittel über deren Verwendung entschieden 
werden kann. 

Die Gruppe schlägt vor, thematische Stiftungsgefässe zu schaffen. Jedes dieser Gefässe dient 
einem grob umschriebenen Stiftungszweck (z. B. «Bildung», «Armutsbekämpfung», «Immigra-
tion», «Landesverteidigung» etc.). Der Spender kann dann zwar das Stiftungsgefäss wählen, 
nicht aber detaillierten Einfluss über die Mittelverwendung ausüben. Die Stiftungszwecke und 
die Mittelverwendung würden demokratisch bzw. über den politischen Prozess festgelegt. 

–– 
8  http://www.thepurpletaxplan.org 
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Die Schaffung solcher Stiftungsgefässe ist mit steuerlichen Vorteilen für Personen, welche diese 
Stiftungen unterstützen zu kombinieren. Vorgeschlagen wird, dass einerseits die Vermögens-
steuer durch eine Erbschaftssteuer ersetzt wird und andererseits zumindest teilweise eine Be-
freiung von der Erbschaftssteuer bei entsprechendem philanthropischem Engagement eingeführt 
wird. 

Damit dieser Reformvorschlag konkretisiert werden kann, müssen zunächst Fakten aufgearbei-
tet werden. In welchem Umfang werden heute in der Schweiz Zuwendungen getätigt? Welches 
Potenzial liegt brach? Welche Anpassungen im Stiftungs- und Erbrecht sind nötig, um die 
Vergabe privater Vermögen zu Gunsten der Allgemeinheit zu fördern? 

Die Gruppe regt zudem einen Vergleich mit den USA an. Dort sind Spenden und Zuwendungen 
anscheinend von grosser Bedeutung für die Finanzierung «öffentlicher» Leistungen (siehe z. B. 
auch «The Giving Pledge»9). Ist dem so? Inwiefern ist die USA anders als die Schweiz? Dabei 
sollte nicht primär eine Diskussion der kulturellen Unterschiede stattfinden, sondern untersucht 
werden, wie sich die institutionellen Rahmenbedingungen unterscheiden. Welche Unterschiede 
gibt es im Erbrecht? Wie einfach ist es für eine Person Geld zu spenden?  

Prioritär zu verfolgende Reformoptionen im Bereich der hohen Einkommen sind: 

 Prüfung des Anpassungsbedarfs beim Stiftungs- und Erbrecht 

 Konkretisierung der Idee von «Stiftungsgefässen» 

 Einführung bzw. Anpassung der Erbschaftssteuer und Abschaffung der Vermögens-
steuer. Zusätzlich ist eine Befreiung von der Erbschaftsteuer bei entsprechendem phi-
lanthropischem Engagement zu prüfen. 

 Eine inhaltlich mit der Idee von «Stiftungsgefässen» verwandte Reformstossrichtung 
ist, dass das Steuersubjekt über die Verwendungen der von ihm generierten Steuer-
einnahmen entscheiden darf. 

3.4 Umgang mit den föderalistischen Strukturen 

Die Gruppe hält grundsätzlich an der föderalistischen Struktur der Schweiz fest und erachtet 
diese in vieler Hinsicht als Kernelement für den vergleichsweise umsichtigen Umgang der 
Schweiz mit Staatseinnahmen und -ausgaben. Deshalb ist auch grundsätzlich am Steuerwettbe-
werb festzuhalten. Die Gruppe stellt sich jedoch die Frage, ob beim Steuerwettbewerb um die 
hohen Einkommen der Nettonutzen für die Gesellschaft positiv ist. 

Ein Festhalten an den föderalistischen Strukturen heisst für die von der Gruppe CH2048 zu er-
arbeitenden Reformvorschläge aber auch, dass sie die kantonalen Eigenheiten und Präferenzen 
berücksichtigen muss. Eine gesamtheitliche Steuerreform «in einem Wurf» ist in der Schweiz 
nicht möglich. Die Gruppe CH2048 muss deshalb Wege finden, wie sie damit umgehen will. 
Ein möglicher Ansatz besteht darin, dass die Gruppe 

 klare Reformen für die Besteuerung auf Bundesebene formuliert und 

 Empfehlungen für die Kantone ausarbeitet, wie die Steuer- und Transfersysteme zu refor-
mieren wären, damit sie mit den Reformen auf Bundesebene harmonieren 

–– 
9  http://www.givingpledge.org 
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3.5 Grundlagen 

Als Grundlage sowohl für den Luzern-Workshop als auch das Reformpaket aus Olten dienten 
der Gruppe CH2048 die Arbeiten der Arbeitsgemeinschaft. Diese hat unter Begleitung eines 
Expertengremiums die Grundlagen zur Einkommens- und Vermögensverteilung in der Schweiz 
erarbeitet und einen Katalog an möglichen Reformoptionen erstellt. Diese Arbeiten wurden von 
drei online Umfragen unter den Teilnehmern der Veranstaltungen der Fondation CH2048 er-
gänzt. Diese Grundlagen werden im Folgenden dargelegt. 

Abschnitt 4 beschäftigt sich mit der Einkommens- und Vermögensverteilung in der Schweiz 
und Abschnitt 5 zeigt die subjektiven Einschätzungen der befragten Personen bezüglich der 
Verteilungssituation. Abschnitt 6 legt die von der Arbeitsgemeinschaft identifizierten Reform-
vorschläge dar, welche die Gruppe CH2048 am Luzern-Workshop priorisiert hat. Abschnitt 7 
fasst zusammen, wie die Teilnehmer an den online Umfragen diese Reformvorschläge beurteilt 
haben. Im Anhang (Abschnitte 8 und 9) sind weiterführende Informationen zu den Reformvor-
schlägen und der Einkommensverteilung in der Schweiz enthalten. 
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4 Die Einkommensverteilung in der Schweiz 

Um die Verteilungssituation möglichst vollständig und ausgewogen zu erfassen, wurde eine 
umfassende Analyse der Literatur und der verfügbaren Datengrundlagen vorgenommen, die im 
Anhang dieses Berichtes zur Verfügung gestellt wird. Dieses Kapitel stellt eine Zusammenfas-
sung der wichtigsten Ergebnisse dar.  

Etwa seit den 1980er Jahren ereignen sich in den Arbeitsmärkten der Industriestaaten sehr 
grundlegende Veränderungen (Globalisierung der Wirtschaft, rasante Entwicklung der 
Informations- und Kommunikationstechnologie). Diese Entwicklung kann für gering 
qualifizierte Arbeitskräfte sowie insbesondere für bestimmte Risikogruppen (z.B. 
Alleinerhiehende, Langzeitarbeitslose) zu einer Verschlechterung der Einkommenssituation 
führen. Dank einem flexiblen und offenen Arbeitsmarkt sowie einem erfolgreichen 
Bildungssystem sind die Auswirkungen auf die Einkommensungleichheit in der Schweiz im 
internationalen Vergleich relativ gering. Die Schweiz weist eine über die Zeit stabile und im 
internationalen Vergleich sehr geringe Ungleichheit der Markteinkommen auf. Auch kann keine 
Zunahme der Polarisierung zwischen sozialen Schichten bzw. eine Schrumpfung der 
Mittelschicht festgestellt werden. Seit den 1980er Jahren lässt sich eine sowohl im 
internationalen wie auch im historischen Vergleich moderate Steigerung der Top-Einkommen 
feststellen.  

Trotzdem werden Verteilungsfragen im öffentlichen Diskurs auch in der Schweiz sehr 
prominent behandelt, was auf eine Unzufriedenheit mit der aktuellen Verteilungssituation 
schliessen lässt. Gemäss Niehues (2014) besteht im Ländervergleich jedoch nahezu kein 
empirischer Zusammenhang zwischen der tatsächlichen Verteilung der verfügbaren Einkommen 
und der subjektiven Einschätzung durch die Bevölkerung. Wichtiger als das Resultat dürfte 
deshalb die Art und Weise sein, wie die Verteilung der verfügbaren Einkommen zustande 
kommt (Frey und Schaltegger, 2014). 

Obwohl sich keine Schrumpfung der Mittelschicht feststellen lässt, dürfte sich der Druck auf die 
mittleren Einkommen in den letzten Jahrzehnten verstärkt haben. Die zunehmende Konkurrenz 
durch die Immigration von Fachkräften sowie die gestiegenen Bildungsanforderungen können 
eine gewisse Unzufriedenheit mit der Verteilungssituation auslösen (Favre, Föllmi und 
Zweimüller, 2012b). Eine negative Beurteilung der Verteilungssituation in der Mittelschicht 
könnte zudem im Ausmass der staatlichen Umverteilung begründet liegen. Als «ungerecht» 
empfunden werden dürften insbesondere Situationen, in denen sich zusätzliche Erwerbstätigkeit 
aufgrund des Steuer- und Transfersystems nicht in einem entsprechend höheren verfügbaren 
Einkommen bzw. Lebensstandard niederschlägt. 

Die Analyse der Einkommensverteilung in der Schweiz zeigt in verschiedenen Bereichen 
Mängel des Steuer- und Transfersystem auf. Bei den unteren Einkommen ergeben sich negative 
Arbeitsanreize und Schwelleneffekte duch das Zusammenspiel der sozialen Sicherung und des 
Steuersystems. In der Mittelschicht lässt sich eine sehr starke Umverteilung durch die 
gesamtstaatliche Aktivität feststellen. Insbesondere der untere Mittelstand kann sich in ihrer 
materiellen Ausstattung kaum noch von den tiefen Einkommen abgrenzen. Hinzu kommt der 
Abhalte-Effekt bei Zweitverdienern durch die Kumulation der Grenzsteuerbelastung mit dem 
Wegfall von Untersützungsleistungen bei zusätzlichem Einkommen. 

Um eine in der Bevölkerung als gerecht wahrgenommene Einkommensverteilung zu erreichen, 
erscheint es insbesondere wichtig, die Leistungsgerechtigkeit sicherzustellen. 
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Einkommensunterschiede, die auf Leistung zurückgeführt werden können und damit 
nachvollziehbar sind, dürften allgemein als gerecht wahrgenommen werden. Reformen des 
Steuer- und Transfersystems sollten deshalb die identifizierten Probleme in Bezug auf die 
Erwerbsanreize angehen, um zu erreichen, dass sich Leistung möglichst in jeder Situation 
auszahlt. Durch die Verbesserung der Erwerbsanreize wird nicht nur die 
Verteilungsgerechtigkeit verbessert, sondern es werden auch die Verzerrungen durch das 
Steuersystem gemildert. 

Bei den hohen Einkommen zeichnet sich das Schweizerische Steuersystem, auch dank dem 
Fiskalföderalismus, durch eine hohe Effizienz aus. Die Leistungsanreize bestehen, 
Verzerrungen durch Steueroptimierungen werden grösstenteils vermieden und die internationale 
Attraktivität der Schweiz für Top-Verdiener ist hoch. Soll die Umverteilungswirkung erhöht 
werden, so sollte dies mit möglichst geringen Auswirkungen auf die Allokationseffizienz des 
Steuersystems geschehen. 

4.1 Einkommensungleichheit im internationalen Vergleich 

In Bezug auf die Primäreinkommen (Markteinkommen) der Haushalte weist die Schweiz im 
Vergleich der Industriestaaten eine ausserordentlich geringe Ungleichheit auf (Abbildung 1). 
Einzig in Südkorea sind die Primäreinkommen gleicher verteilt. Dank einem flexiblen 
Arbeitsmarkt und guter gesamtwirtschaftlicher Situation weist die Schweiz mit 4.8 Prozent die 
viert geringste Erwerbslosigkeit unter den OECD-Staaten auf (der OECD Durchschnitt liegt bei 
7.3 Prozent).10 Zudem ist die Erwerbsbeteiligung mit 79.7 Prozent der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter am zweit höchsten (OECD Durchschnitt 65.7 Prozent).11  

Aufgrund einer weitgehend liberalen Arbeitsmarktpolitik weist die Schweiz keine Zweiteilung 
des Arbeitsmarktes auf (lockere Regulierung nicht regulärer Beschäftigungsformen bei strikten 
Bestimmungen der regulären Beschäftigung), wie sie teilweise in Europa beobachtet werden 
kann. Ein weiterer wichtiger Faktor für eine gleichmässige Primärverteilung ist das erfolgreiche 
Schweizerische Bildungsystem (duale Berufsbildung mit einer hohen Durchlässigkeit der 
Bildungswege). Die zunehmende Lohnspreizung zwischen hoch und gering qualifizierten 
Arbeitskräften aufgrund des technologischen Fortschritts kann so eingeschränkt werden. Die 
Schweiz ist im «Race between Education and Technology» (Tinbergen, 1975) verhältnismässig 
gut aufgestellt. Dies zeigt sich etwa in den relativ geringen Lohnunterschieden. Das 
Dezilverhältnis P90/P10 zwischen dem Arbeitseinkommen, das nur zehn Prozent der 
Erwerbstätigen überschreiten, und dem Einkommen, das nur zehn Prozent der Bevölkerung 
unterschreiten, lag im Jahr 2010 bei 2.7, wobei nur fünf Industriestaaten einen tieferen Wert 
aufweisen (Abbildung 2). 

–– 
10 OECD Data (3. Quartal 2014) https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm, Zugriff am 31.07.2015 
11 OECD Data (3. Quartal 2014) https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm, Zugriff am 31.07.2015  

https://data.oecd.org/unemp/unemployment-rate.htm
https://data.oecd.org/emp/employment-rate.htm
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Abbildung 1 Gini-Koeffizient der äquivalenzgewichteten Haushaltseinkommen 2012 in 
OECD-Staaten, Haushalte im erwerbsfähigen Alter 

 

Die Balken zeigen die Ungleichheit gemessen am Gini-Koeffizient vor Umverteilung (helrot) sowie nach 
Umverteilung (dunkelrot). Je grösser der Gini-Koeffizient, desto ungleicher ist die 
Einkommensverteilung. Die hell- und dunkelroten  Linien veranschaulichen den (ungewichteten) 
durchschnittlichen Gini-Koeffizienten vor- und nach Umverteilung. Die Ungleichheit vor Umverteilung 
ist in der Schweiz niedrig. Trotz einer beschränkten Umverteilung ist auch die Ungleichheit nach 
Umverteilung in der Schweiz im internationalen Vergleich klar unterdurchschnittlich. 

Quelle: Eigene Darstellung. Grundlage: OECD (2015) http://stats.oecd.org/, Zugriff am 23.07.2015. 

Die Wirkung der Umverteilung kann aus der Differenz der Ungleichheit der Primär- und der 
verfügbaren Einkommen12 abgelesen werden. Die sehr gleichmässige Verteilung der 
Markteinkommen ist vorteilhaft, da sich somit der Umverteilungsbedarf in Grenzen hält und 
damit verbundene Effizienzverluste vermieden werden können. Abbildung 1 zeigt, dass in der 
Schweiz im internationalen Vergleich sehr wenig umverteilt wird. Gemessen am Gini-
Koeffizient13 reduziert sich die Ungleichheit durch die Umverteilung um 14.7 Prozent, während 
dieser Wert im Durchschnitt der OECD bei 26.7 Prozent liegt. Trotzdem weist die Schweiz 
auch in Bezug auf die Ungleichheit der verfügbaren Einkommen einen unterdurchschnittlichen 
Wert auf. Nur in 9 von 31 Staaten ist die Ungleichheit der verfügbaren Einkommen geringer.  

–– 
12  Das Primäreinkommen gemäss BFS setzt sich zusammen aus dem Erwerbseinkommen (inkl. Sozialversicherungs-

abgaben der Arbeitnehmer, aber ohne diejenigen der Arbeitgeber), dem Einkommen aus Vermietung sowie dem 
Vermögenseinkommen. Das verfügbare Einkommen gemäss BFS ergibt sich aus dem Primäreinkommen zuzüg-
lich der Transferleistungen (Renten der AHV, IV und Pensionskassen, Taggelder der EO, ALV, SUVA und Kran-
kenkasse, Prämienverbilligung, Mietzuschüsse, Stipendien, Familienzulagen und Sozialhilfe) sowie abzüglich 
Steuern und obligatorischer Abgaben (Sozialversicherungsbeiträge, Steuern, Grundversicherung Krankenkasse, 
Alimente). 

13  Der Gini-Koeffizient bildet die Ungleichheit einer Einkommensverteilung auf einer Skala von 0 (Gleichvertei-
lung) bis 1 (maximale Konzentration des Einkommens) ab. Siehe dazu auch Abschnitt 9.1.3. 
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Abbildung 2 Dezilverhältnis der Arbeitseinkommen 2010 in OECD-Staaten 

 

Das Arbeitseinkommen, das nur zehn Prozent der Erwerbstätigen überschreiten, ist in der Schweiz 2.7 
mal so gross, wie das Einkommen, das nur zehn Prozent der Bevölkerung unterschreiten. Die Spreizung 
der Arbeitseinkommen ist damit im internationalen Vergleich klar unterdurchschnittlich. 

Quelle: Eigene Darstellung. Grundlage: OECD (2015) http://stats.oecd.org/, Zugriff am 23.07.2015. 

4.2 Entwicklung der Einkommensungleichheit über die Zeit 

Favre, Föllmi und Zweimüller (2012a) analysieren die Entwicklung der Löhne auf Basis der 
Lohnstrukturerhebung (LSE), einer obligatorischen Umfrage bei Unternehmen, die vom 
Bundesamt für Statistik (BFS) seit 1994 durchgeführt wird.14 Die Analyse zeigt, dass 
insbesondere die höchsten zehn Prozent der Löhne seit 1994 stärker gestiegen sind als die 
mittleren und die tiefen Löhne (Abbildung 3). 

–– 
14  In der LSE werden lediglich die Erwerbseinkommen der unselbständig Erwerbenden berücksichtigt. Aus diesem 

Grund stellen wir für die Analyse der Top-Einkommen auf die Steuerstatistik ab, die zusätzlich auch die Einkom-
men der selbständig erwerbenden sowie Kapitaleinkommen erfasst.   
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Abbildung 3 Realer Stundenlohnzuwachs nach Position in der Lohnverteilung 

Die niedrigen und die hohen (insbesondere die sehr hohen) Stundenlöhne sind seit 1994 stärker 
gestiegen, als die mittleren Löhne. Die Löhne der Frauen sind zudem stärker gestiegen als diejenigen der 
Männer. Die Daten basieren auf der Lohnstrukturerhebung (LSE). 

Quelle: Favre, Föllmi und Zweimüller (2012a). 

Die zunehmende Ungleichheit der Löhne lässt sich teilweise auf grundlegende Veränderungen 
im Arbeitsmarkt zurückführen (Globalisierung, technologischer Fortschritt). Zudem verändert 
sich aber auch die Zusammensetzung der Erwerbsbevölkerung (Migration, Erwerbstätigkeit der 
Frauen, Alterung der Gesellschaft). Im ausführlichen Bericht in Abschnitt 9 wird näher auf 
diese Faktoren eingegegangen. Wichtig erscheint die Frage, ob sich die gestiegene Ungleichheit 
der individuellen Löhne auf das für die Lebenssituation der Individuen entscheidende 
Haushaltseinkommen niederschlägt.  

Die Entwicklung der Ungleichheit der Haushaltseinkommen lässt sich gestützt auf die 
Haushaltsbudgeterhebung15 des BFS seit 1998 bestimmen. Basierend auf einer 
Zufallsstichprobe nehmen ungefähr 3000 Haushalte an dieser Erhebung teil. Um unterschiedlich 
grosse Haushalte vergleichen zu können (Skalenvorteile), wird das Haushaltseinkommen 
äquivalent zu einem Einpersonenhaushalt umgerechnet (Äquivalenzeinkommen) und auf die 
Haushaltsmitglieder verteilt. Gemessen am Gini-Koeffizient zeigt Abbildung 4 eine insgesamt 
sehr stabile Enticklung der Ungleichheit sowohl der Primär- wie auch der verfügbaren 
Einkommen. Die Zunahme der Ungleichheit der individuellen Löhne scheint also durch andere 
Faktoren (etwa die Erwerbsbeteiligung, die Arbeitspensen, die Haushaltszusammensetzung, 
Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und -leistungen) kompensiert zu werden. 

–– 
15  Bei der Analyse der Daten der Haushaltsbudgeterhebung des BFS ist dabei zu berücksichtigen, dass die Stichpro-

bengrösse relativ klein ist. Dies hat zur Folge, dass insbesondere die Aussagen bei den ganz hohen Einkommen 
weiniger genau ausfallen. Auch aus diesem Grund stellen wir für die Analyse der höchsten Einkommen auf die 
Steuerstatistik ab. 
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Abbildung 4 Entwicklung des Gini-Koeffizienten der Äquivalenzeinkommen der 
Haushalte im erwerbsfähigen Alter 

 

Die Abbildung zeigt die zeitliche Entwicklung der Ungleichheit vor Umverteilung (Primiäreinkommen) 
sowie nach Umverteilung (verfügbare Einkommen). Je grösser der Gini-Koeffizient, desto ungleicher ist 
die Einkommensverteilung. Gemessen am Gini-Koeffizient weist die Ungleichheit sowohl vor wie auch 
nach Umverteilung eine hohe Stabilität auf. 

Quelle: Eigene Darstellung. Grundlage: Haushaltsbudgeterhebung, BFS. 

4.3 Herausforderungen bei den tiefen Einkommen 

Technischer Fortschritt, wachsender internationaler Handel sowie zunehmend globale 
Wertschöpfungsketten verringern die Erwerbsmöglichkeiten gering qualifizierter Arbeitskräfte 
in Industriestaaten. Gleichzeitig erwächst ihnen durch die Öffnung der Arbeitsmärkte 
zunehmende Konkurrenz durch ausländische Arbeitskräfte. In stark regulierten Arbeitsmärkten 
ist tendenziell mit höherer Arbeitslosigkeit zu rechnen, in liberalen Arbeitsmärkten passen sich 
die Löhne der gering Qualifizierten hingegen nach unten an (Krugman-Hypothese). Dank des 
flexiblen Arbeitsmarktes weist die Schweiz eine im internationalen Vergleilch geringe 
Erwerbslosigkeit auf – eines der bedeutendsten Armutsrisiken. Die Erwerbsquote ist 
gleichzeitig sehr hoch. Dies ist einer der Hauptgründe für die tiefste relative Armutsquote in den 
Primäreinkommen der Industriestaaten (Abbildung 5). Gleichzeitig weist die Schweiz – trotz 
liberalem Arbeitsmarkt und damit in Widerspruch zur Krugman-Hypothese – im internationalen 
Vergleich eine geringe Tieflohnquote (Erwerbstätigen mit einem Lohn von weniger als zwei 
Drittel des Medianlohns) von 9.2 Prozent aus.16 Lediglich drei Industriestaaten weisen 
diesbezüglich einen geringeren Wert aus.17  

–– 
16 Diese könnte auf die zunehmende Bedeutung von Gesamtarbeitsverträgen zurückzuführen sein (vgl. Ausführungen 

in Abschnitt 9). 
17  OECD (2015) http://stats.oecd.org/, Zugriff am 23.07.2015 (Wert für 2010, in der Schweiz basierend auf der 

Lohnstrukturerhebung) 
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Abbildung 5 Relative Armutsquote: Anteil der Bevölkerung mit Haushalts-
Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Medians (2012) 

 

Die Balken zeigen den Anteil der armen Bevölkerung gemessen am mittleren Einkommen des 
entsprechenden Landes, jeweils vor Umverteilung (hellrot) sowie nach Umverteilung (dunkelrot). Die 
relative Armut vor Umverteilung ist in der Schweiz im international Vergleich am niedrigsten. Trotz 
begrenzter Umverteilung ist auch relative Armut nach Umverteilung in der Schweiz 
unterdurchschnittlich. 

Quelle: Eigene Darstellung. Grundlage: OECD (2015) http://stats.oecd.org/, Zugriff am 23.07.2015 

In einem flexiblen Arbeitsmarkt sind die Arbeitnehmer allerdings vermehrt konjunkturell 
bedingten Erwerbsrisiken ausgesetzt (Arbeitslosigkeit, Einkommenseinbussen). Anhand des 
Atkinson-Masses, einem Verteilungsmass, das dem unteren Bereich der Einkommensverteilung 
stärkeres Gewicht beimisst, weist das BFS (2012a) konjunkturell bedingte Schwankungen in 
den Primäreinkommen der tiefen Einkommen nach (Abbildung 6). Diese werden jedoch durch 
staatliche Transfers weitestgehend ausgeglichen. So lässt sich für das verfügbare Einkommen 
eine sehr stabile Entwicklung feststellen. Dank einem impliziten «Flexicurity»-Modell – 
flexibler Arbeitsmarkt bei umfassender sozialer Absicherung – kann die Schweiz gleichzeitig 
die Armutsquote in den Primäreinkommen gering halten sowie eine soziale Absicherung 
garantieren.  

Im Steuer- und Transfersystem lassen sich jedoch gewisse Probleme identifizieren. Während 
Langzeiterwerbslose durch die Sozialhilfe relativ gut abgesichert sind, stehen Erwerbstätige mit 
Einkommen unter dem Armutsniveau (Working Poor) im direkten Vergleich schlechter da. 
Beim Übergang aus der Sozialhilfe in die Erwerbstätigkeit kann es zu einer Verringerung des 
verfügbaren Einkommens (Schwelleneffekte) kommen, entsprechend sind die Arbeitsanreize für 
Sozialhilfeempfänger gering.  
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Abbildung 6 Entwicklung des Atkinson-Masses der Äquivalenzeinkommen der 
Haushalte im erwerbsfähgien Alter 

 

Das Atkinson-Mass misst die Ungleichheit, reagiert aber im Vergleich zum Gini-Koeffizienten sensibler 
auf Veränderungen bei den unteren Einkommen. Konjunkturell bedingte Schwankung bei den 
Primäreinkommen werden durch die sozialen Sicherungssysteme ausgegelichen. Die Ungleichheit in den 
Einkommen nach Umverteilung (verfügbare Einkommen) ist stabil. 

Quelle: Eigene Darstellung. Grundlage: Haushaltsbudgeterhebung (HABE). Siehe BFS (2012a). 

4.4 Herausforderungen bei den mittleren Einkommen 

Der rasante technologische Fortschritt führt zu einer gesteigerten Nachfrage nach hochqualifi-
zierten Arbeitskräften, wodurch deren Löhne überproportional steigen («Skill biased 
technological change»). Favre, Föllmi und Zweimüller (2012b) weisen nach, dass die Bildungs-
prämie durch einen tertiären Bildungsabschluss von 1996 bis 2010 in der Schweiz gestiegen ist. 
Arbeitskräfte mit mittlerem Bildungsabschluss konnten ihre Löhne gegenüber gering 
Qualifizierten hingegen nicht steigern.  

Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die Frage, ob eine sich öffnende «Lücke» zwischen 
Arm und Reich beziehungsweise eine Schrumpfung der Mittelschicht als Bindeglied zwischen 
den Polen festgestellt werden kann (Polarisierung). Auf Basis der Haushaltsbudgeterhebung 
lässt sich eine solche Entwicklung nicht feststellen. So bleibt die Gruppe der Haushalte mit 
einem Bruttoeinkommen zwischen 70% und 150% des Medianeinkommens seit 1998 
anteilsmässig weitgehend stabil (ESTV, 2015a). Auch bei alternativen Definitionen des 
Mittelstandes – zum Beispiel als die mittleren 60 Prozent – lässt sich keine Zunahme der 
Polarisierung feststellen. Gorgas und Schaltegger (2014) wenden spezielle Polarisierungsmasse 
auf Steuerdaten an und finden auch in der längeren Frist keine Polarisierungstendenzen. 
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(Abbildung 7). Die Zunahme der Ungleichheit der individuellen Löhne scheint also durch 
andere Faktoren (etwa die Erwerbsbeteiligung, die Arbeitspensen) kompensiert zu werden.18 

Abbildung 7 Polarisierung nach Esteban, Gardín und Ray (2007) und Foster und 
Wolfson (2010) für die Schweiz (Steuerstatistik) 

 

Für jedes Einkommensdezil wird die materielle Ausstattung nach der gesamten staatlichen 
Umverteilungsaktivität durch Steuern, Transfers sowie Realtransfers dargestellt. Nach Staatsaktivität 
unterscheidet sich die materielle Ausstattung bei den unteren und mittleren Einkommen kaum. Ein 
höheres Einkommen führt in diesem Bereich kaum zu einer höheren materiellen Ausstattung. 

Quelle: Eigene Darstellung. Grundlage: Gorgas und Schaltegger (2014). 

Engler (2011) untersucht die Umverteilungswirkung der gesamten staatlichen Aktivität. Dazu 
gehören nicht nur Steuern und Sozialtransfers, sondern auch die öffentliche Bereitstellung von 
Gütern und Dienstleistungen wie Bildung, Sicherheit, Infrastruktur und Kultur (Realtransfers).19 

–– 
18  Vgl. dazu die ausführlichere Diskussion der Entwicklung der Haushaltsstruktur in Anhang 9.2.1. 
19  Was gemeinhin unter Umverteilung verstanden wird, ist die Umverteilung zwischen Haushalten mit unterschiedli-

chen Einkommen. Ein grosser Teil der staatlichen Umverteilung erfolgt jedoch innerhalb eines Haushalts, indem 
das Einkommen in unterschiedlichen Lebensphasen ausgeglichen wird (z.B. Altersvorsorge). Engler (2011) diffe-
renziert hierzu zwischen der Umverteilung zwischen Haushalten (inter-household) und der Umverteilung zwi-
schen Lebensphasen (intra-household). Indem die Analyse auf die Haushalte im erwerbsfähigen Alter beschränkt 
wird, kann ein grosser Teil der intra-household Umverteilung ausgeschlossen werden. In einer aktualisierten Ver-
sion schliesst Engler zudem auch Frühpensionierte, Haushalte mit sehr geringem Arbeitspensum sowie Haushalte 
mit einer arbeitslosen oder vollinvaliden Referenzperson aus, da auch solche Personen aus früherer Erwerbstätig-
keit Anspruch auf zum Teil relativ hohe Transferleistungen haben. Damit wird jedoch auch ein Teil der inter-
household Umverteilung ausgeschlossen. So werden z. B. nicht erwerbstätige Sozalhilfeempfänger ausgeschlos-
sen. Auch die Umverteilung zwischen oberen und unteren Einkommen innerhalb der AHV wird nicht berücksich-
tigt. Zudem ist  die Zuordnung des Nutzens gewisser  staatlicher Leistungen sowie Infrastrukturen auf die Haus-
halte sehr schwierig und bedarf sehr weitgehenden Annahmen.  Nichtsdestotrotz stellen die Daten von Engler 
(2011) die zurzeit bestmögliche Schätzung der gesamtstaatlichen Umverteilung dar. Insbesondere vom 2. bis zum 
9. Dezil der Primäreinkommen erscheinen die Daten sehr belastbar. 
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Gemäss der Analyse von Engler (2011) ist – in einer Zeitpunktbetrachtung – das Ausmass der 
Umverteilung insbesondere in der Mittelschicht beträchtlich (Abbildung 8). Die untere (3. und 
4. Dezil) und mittlere (5. und 6. Dezil) Mittelschicht kann sich in der «materiellen Ausstattung» 
nach Umverteilung kaum noch von den unteren Schichten abheben.  

Bei den Paarhaushalten trägt dazu etwa die hohe effektive Grenzsteuerbelastung für 
Zweitverdiener bei, welche die Erwerbsanzreize deutlich beeinträchtigt (Abhalte-Effekt). Bütler 
und Marti (2012) beschreiben wie der Wegfall von einkommensabhängigen Transfers (Prämi-
enverbilligung sowie Subventionen für die externe Kinderbetreuung) zu einer sehr hohen effek-
tiven Grenzsteuerbelastung für Familien in der Mittelschicht führen kann. Eine Situation in der 
sich zusätzliche Leistung kaum noch lohnt, dürfte für die betroffenen Mittelschichtshaushalte 
frustrierend sein. 

Abbildung 8 Verteilung der Haushaltseinkommen (im erwerbsfähigen Alter) in der 
Schweiz 2005 vor und nach staatlicher Umverteilung inkl. Realtransfers in 
Dezilen 

 

Für jedes Einkommensdezil wird die materielle Ausstattung nach der gesamten staatlichen 
Umverteilungsaktivität durch Steuern, Transfers sowie Realtransfers dargestellt. Nach Staatsaktivität 
unterscheidet sich die materielle Ausstattung bei den unteren und mittleren Einkommen kaum. Ein 
höheres Einkommen führt in diesem Bereich kaum zu einer höheren materiellen Ausstattung. 

Quelle: Eigene Darstellung. Grundlage: Aktualisierung von Monika Engler auf Basis von Engler (2011). 

4.5 Herausforderungen bei den hohen Einkommen 

Die Top-Einkommen sind in den Stichproben der Haushaltsbefragungen nur sehr mangelhaft 
repräsentiert. Im Gegensatz dazu ist die Steuerstatistik eine Vollerhebung. Die internationale 
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Literatur zu den Top-Einkommen basiert denn auch hauptsächlich auf der Analyse von 
Steuerdaten.20 

Die Schweiz weist im internationalen Vergleich eine historisch ausserordentlich stabile 
Entwicklung der Top-Einkommen auf (Abbildung 9). In den meisten Industriestaaten führten 
negative Schocks auf das Kapitaleinkommen während der grossen Krisen der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts zu Einbrüchen der Top-Einkommen. In der Nachkriegszeit verhinderten das 
schnelle Wachstum der Gesamtwirtschaft sowie eine sehr hohe Steuerbelastung eine Zunahme 
der Einkommenskonzentration. Von den grossen Krisen deutlich weniger betroffen und ohne 
eine konfiskatorische Steuerbelastung der hohen Einkommen verlief die Entwicklung der Top-
Einkommen in der Schweiz ausserodentlich stabil.  

Tabelle 3  Prozentuales Wachstum der Anteile verschiedener Topeinkommens-
gruppen vor und nach 1981 

Einkommensgruppe 1971-1981 1981-2014 

 Schweiz USA Schweiz USA 

Top 10% - Top 5% -0.39% 4.35% 7.67% 6.89% 

Top 5% - Top 1% -8.88% 1.81% 13.04% 29.68% 

Top 1% - Top 0.5% -19.55% -2.26% 23.90% 60.38% 

Top 0.5% - Top 0.1% -23.51% -0.31% 32.14% 93.13% 

Top 0.1% - Top 0.01% -32.53% 12.14% 45.74% 178.98% 

Top 0.01%  -32.09% 26.92% 97.18% 372.73% 

Von 1971 bis 1981 sind die Top-Einkommensanteile in der Schweiz gesunken, in den USA tendenziell 
leicht gestiegen. Seit 1981 lässt sich in beiden Staaten ein Wachstum der Top-Einkommensanteile feststel-
len, in der Schweiz ist dieses jedoch deutlich weniger ausgeprägt. Allgemein lässt sich feststellen, dass 
die höchsten Top-Einkommen über die Zeit am stärksten schwanken. 

Quelle: Schweiz: eigene Daten; USA: World Top Income Database von Alvaredo et al. (2015). 

Seit den 1980er Jahren kann hauptsächlich in angelsächsischen Ländern eine zunehmende 
Einkommenskonzentration festgestellt werden. Auch in der Schweiz kann ein entsprechender 
Anstieg beobachtet werden, wenn auch in einem im internationalen Vergleich geringerem 
Ausmass.21 Das heutige Niveau der Top-Einkommen in der Schweiz entspricht in etwa 
demjenigen von Anfang der 1970er Jahre. In angelsächsichen Ländern hingegen konnten die 
heutigen Werte seit dem 2. Weltkrieg nie beobachtet werden. Auch ein Vergleich der 
prozentualen Anstiege der Einkommensanteile verschiedener Top-Einkommensgruppen seit 

–– 
20  Auch bei Steuerdaten können sich Verzerrungen ergeben. Beim in der Steuerstatistik angegebenen «Reineinkom-

men» sind gewisse Sonderabzüge bereits abgezogen. Insofern es sich dabei um tatsächliche Gewinnungskosten 
handelt, stellt dies keine Verfälschung dar. Auch die Nichtdeklaration von Einkommen (Schwarzarbeit, Steuerhin-
terziehung) kann die gemessene Ungleichheit verzerren. Das Phänomen tritt jedoch sowohl bei den hohen wie 
auch bei den tiefen Einkommen auf. Zudem dürfte sich die Nichtdeklaration tendenziell über die Zeit verringert 
haben. Kapitalgewinne gelten in der Schweiz nicht als steuerbares Einkommen. Da sie insbesondere bei vermö-
genden Haushalten anfallen, kann die tatsächliche Ungleichheit höher sein als in den Steuerdaten ersichtlich. Irre-
guläre Einkommensformen (Fringe-Benefits, Insider-Geschäfte) dürften in früheren Jahren jedoch deutlich ver-
breiteter gewesen sein, dasselbe gilt für die Hinterziehung von Vermögen. Insofern ergibt sich eine über die Zeit 
rückläufige Verzerrung. 

21  Vgl. Föllmi, und Martinez (2013) 
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1981 zeigt, dass die Entwicklung in den USA deutlich stärker ausgeprägt ist als in der Schweiz 
(Tabelle 3). 

Die Literatur zu den Top-Einkommen bezieht sich hauptsächlich auf die Markteinkommen und 
vernächlässigt damit die signifikante Steuerbelastung der hohen Einkommen. Über die stark 
progressive direkte Bundessteuer sowie die nicht leistungsbezogenen 
Sozialversicherungsbeiträge tragen die höchsten Einkommen in der Schweiz einen bedeutenden 
Anteil an der Finanzierung des Staates. Bei einem progressiven Steuertarif führt eine Zunahme 
der Einkommenskonzentration automatisch zu einer Steigerung auch des Steueranteils der 
Spitzeneinkommen. Veränderungen bei den Top-Einkommen werden also durch das 
Steuersystem geglättet. Da die progressive Einkommenssteuerbelastung jedoch seit 1990 
tendenziell rückläufig ist (economiesuisse, 2014), wird dieser Effekt abgeschwächt.  

Abbildung 9 Einkommensanteil der Top 1 Prozent an den Bruttoeinkommen auf Basis 
der Steuerstatistik 

 

Im internationalen Vergleich weist die Schweiz eine ausserordentlich stabile Entwicklung des 
Einkommensanteils des reichsten Prozentes auf. Die Auswirkungen der grossen Krisen in der ersten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts waren deutlich geringer. Der Anstieg der Top-Einkommen seit den 1980er 
Jahren ist sowohl im historischen wie auch im internationalen Vergleich moderat. 

Quelle: Eigene Darstellung. Grundlage: The World Top Incomes Database von Alvaredo et. al (2015): 
http://g-mond.parisschoolofeconomics.eu/topincomes, Zugriff 201; für die Schweiz eigene 
Berechnungen basierend auf einer Aktualisierung von Schaltegger und Gorgas (2011) inkl. 
Sonderfälle. 
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Abbildung 10 Entwicklung seit 1933 der Einkommensanteile der Top 1 Prozent an den 
Bruttoeinkommen auf Basis der Steuerstatistik 

 

Die Linien zeigen die Entwicklung der Einkommensanteile verschiedener Untergruppen des 
einkommensstärksten Prozents. Seit 1981 lässt sich ein Anstieg der Top-Einkommensanteile feststellen. 
Im historischen Vergleich seit 1933 erscheint dieser Anstieg nicht aussergewöhnlich stark.  

Quelle: Eigene Daten basierend auf einer Aktualisierung von Schaltegger und Gorgas (2011) inkl. Sonderfälle. 

Da sich die einkommensstärksten Haushalte tendenziell in günstigeren Steuerdomizilen 
ansiedeln, verringert sich die effektive Steuerprogression in der Schweiz aufgrund des 
Fiskalföderalsimus (Roller und Schmidheiny, 2014, unveröffentlicht). Zudem hat der 
Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen einen dämpfenden Effekt auf die Steuerbelastung der 
Top-Einkommen (Frey, Gorgas und Schaltegger, 2014). Trotzdem zeigen Analysen der 
gesamtschweizerischen Einkommenskonzentration eine langfristig sehr stabile Entwicklung. 
Der Fiskalföderalismus erscheint also kein Hindernis für die Besteuerung der höchsten 
Einkommen darzustellen. Dazu dürfte die stark progressive direkte Bundessteuer sowie die 
Umverteilung im Rahmen der Sozialversicherungssysteme beitragen. Zudem steht dem 
Steuerwettbewerb das Finanzausgleichssystem gegenüber. In gewissen Kantonen ist die 
Einkommenskonzentration zwar höher, dies scheint sich jedoch nicht negativ auf die unteren 
und mittleren Einkommen in diesen Kantonen auszuwirken (Abbildung 11). 
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Abbildung 11 Top 1% Einkommensanteil und Medianeinkommen nach Kanton 2011 

 
Die Gegenüberstellung der Kantone zeigt, dass Kantone mit einem höheren Einkommensanteil des 
reichsten Prozents tendenziell auch höhere mittlere Einkommen aufweisen. Die Korrelation beträgt 
+0.50. Eine stärkere kantonale Einkommenskonzentration scheint sich also nicht zulasten der mittleren 
Einkommen auszuwirken. 

Quelle: Eigene Darstellung. basierend auf einer Aktualisierung von Schaltegger und Gorgas (2011) inkl. 
Sonderfälle. 

4.6 Weitere Verteilungsmasse: Mobilität und Vermögensverteilung 

Die Ungleichheit wird in der Regel auf Basis der Verteilung der Einkommen eines Jahres 
gemessen. Berücksichtigt wird dabei nicht, dass sich die Position einzelner Individuen oder 
Haushalte in der Einkommensrangliste über die Zeit verändern kann (Einkommensmobilität). 
Basierend auf Steuerdaten des Kantons Zürich findet Moser (2013) eine beachtliche 
Einkommensmobilität. So befinden sich von den Erwerbspersonen mit einem Einkommen im 
untersten Quintil 10 Jahre später knapp die Hälfte in einem höheren Quintil.  

Eine sehr ungleiche Vermögensverteilung könnte sich negativ auf die intergenerationelle Mobi-
lität und damit auf die Chancengleichheit auswirken. Auf Basis der gesamtschweizerischen 
Vermögensstatistik der natürlichen Personen (ESTV, 2015b) lässt sich von 1969 bis 1991 eine 
sinkende Vermögenskonzentration feststellen, anschliessend steigt der Anteil des vermögends-
ten Prozents der Haushalte auf ca. 40% des steuerbaren Vermögens. Insbesondere für die Mit-
telschicht sind wichtige Vermögensbestandteile (kapitalgedeckte Altersvorsorge, Immobilien) 
jedoch nicht bzw. nur ungenügend im steuerbaren Vermögen abgebildet. Deshalb sind Aussa-
gen über die Entwicklung der Vermögensverteilung schwierig. Eine allfällige Zunahme der 
Vermögensungleichheit sollte sich über die Kapitaleinkommen auch in der Einkommensun-
gleichheit niederschlagen. Gemäss Atkinson, Piketty und Saez (2011) ist die Steigerung der 
Top-Einkommensanteile jedoch massgeblich durch ein überproportionales Wachstum der Spit-
zenlöhne und nicht durch die Kapitaleinkommen getrieben. 
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5 Beurteilung der Einkommensverteilung 

Mittels dreier Befragungen im Januar und Juni 2015 hat die Arbeitsgemeinschaft Einschätzun-
gen zur Verteilungsproblematik sowie zu möglichen Reformoptionen erhoben. Befragt wurden 
nicht nur die Mitglieder der Expertengruppe, sondern auch die Teilnehmer der Tagung vom 30. 
Januar 2015 sowie die Mitglieder der Gruppe CH2048 (vgl. hierzu die Liste in Abschnitt 11).22 
Die zentralen Erkenntnisse der Befragungen in Bezug auf die Einkommensverteilung lassen 
sich wie folgt zusammenfassen:  

Situation wird noch nicht als gravierend wahrgenommen 

Gemäss Einschätzung der Befragten hat die Ungleichheit bei den verfügbaren Einkommen in 
der Schweiz in den letzten 15 Jahren sicher nicht abgenommen. In diesem Punkt sind sich fast 
alle einig. Fast die Hälfte der Befragten meint, dass sie keine massgebliche Veränderung erfah-
ren habe. Eine knappe Mehrheit sagt jedoch, dass die Ungleichheit zugenommen habe. Konse-
quenterweise ist nur ein Drittel der Meinung, dass eine Umgestaltung des Steuer- und Transfer-
systems nicht erforderlich sei. Alle übrigen Befragten meinen, dass dies jetzt oder mittelfristig 
notwendig sein wird. 

Der Mittelstand im Fokus 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten ist der Meinung, dass der Mittelstand vielfach zu 
stark belastet wird. Ob sich die Unzufriedenheit des Mittelstandes primär gegen obere Einkom-
mensschichten oder primär gegen durch Transfers begünstigte Haushalte des unteren Mittel-
standes richtet, kann nicht klar beurteilt werden. 

Alles eine Frage der Anreize? 

Gemäss den Befragungen wird den folgenden Aussagen breit zugestimmt: Die Schweizer Sozi-
al-, Steuer- und Wirtschaftspolitik orientiert sich zu stark an der Bedarfsgerechtigkeit, was zu 
viel Umverteilung führt. Deshalb fehlen Arbeitsanreize, die zu mehr Leistungsgerechtigkeit 
führen würden. Anders ausgedrückt: Das heutige Transfersystem für Personen und Haushalte 
mit tiefen Einkommen führt zu negativen Arbeitsanreizen. Nicht einverstanden ist die Mehrheit 
der Befragten (rund zwei Drittel) mit der Aussage, dass in der Schweiz zu wenig Solidarität 
zwischen Personen mit hohen Einkommen und Vermögen und Personen mit niedrigen Ein-
kommen und Vermögen bestehe. 

Ob sich aus der angestrebten globalen Wettbewerbsfähigkeit einerseits und einer gerechten Ein-
kommensverteilung andererseits Win-Win-Situationen ergeben, beurteilten die Befragten – wie 
nicht anders zu erwarten – kontrovers. Immerhin sind zwei Drittel der Befragten der Meinung, 
dass eine gut ausgebaute soziale Absicherung für niedrige Einkommen die Wettbewerbsfähig-
keit der Schweiz erhöhen kann. Das Spannungsfeld zwischen den Anforderungen des globalen 
Standortwettbewerbs und den Vorstellungen einer gerechten Verteilung ist somit auch bei den 
von der Arbeitsgruppe befragten Personen erkennbar. 

  

–– 
22  Details zu den Umfragen vgl. die Ausführungen in Abschnitt 11. 
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6 Die Reformoptionen in der engeren Auswahl 

Um die von der Fondation CH2048 adressierten Stossrichtungen zu verfolgen, hat die Arbeits-
gruppe in Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Experten eine Vielzahl an potentiellen 
Reformen im Transfer- und Steuerbereich identifiziert. Darunter sind solche, welche bereits von 
der eidgenössischen Steuerverwaltung untersucht wurden, aber auch solche, welche mindestens 
einmal auf der politischen Bühne gescheitert sind. Es gibt grundsätzlichere Reformen, welche 
das gesamte Steuer- und Transfersystem betreffen und solche, welche einzelne Themen behan-
deln. Die Arbeitsgemeinschaft hat mittels Literaturstudium und Expertengesprächen eine erste 
Auswahl an möglichen Reformoptionen getroffen, welche den drei Stossrichtungen der Fonda-
tion CH2048 genügen. Anhang 1 (Abschnitt 8) gibt einen Überblick über alle gut 25 potenziell 
in Frage kommenden Reformoptionen. 

6.1 Einbettung der Reformauswahl in das Steuer- und Transfersystem 

Im Hinblick auf den ersten Workshop mit der Gruppe CH2048 vom 26. Juni 2015 in Luzern 
wurde die umfangreiche Liste von der Arbeitsgemeinschaft in Zusammenarbeit mit den wissen-
schaftlichen Experten auf acht Reformoptionen reduziert. Welche Gründe zur Zurückstellung 
der übrigen Reformoptionen geführt haben, erläutern wir kurz in Abschnitt 6.3.  

Als Ergebnis resultiert eine Liste mit den folgenden acht Reformoptionen, welche im Rahmen 
der Online-Befragung und des ersten Workshops mit der Gruppe CH2048 vertieft diskutiert 
wurden.  

1. Erwerbsabhängige Steuergutschriften 

2. Steuerbarkeit der Sozialhilfe und Befreiung vom Existenzminimum 

3. Berücksichtigung der Haushaltsproduktion und Freizeitnutzen 

4. Verbreiterung der Bemessungsgrundlage 

5. Konsumsteuer (Zins- oder sparbereinigte Einkommenssteuer) 

6. Reformen der Paarbesteuerung: Individualbesteuerung 

7. Ersatz der Vermögenssteuer durch eine Erbschaftssteuer 

8. Bestimmung der Einkommensbasis für Sozialtransfers (Abbau von Schwelleneffekten) 

Wie die Abbildung 12 zeigt, betreffen diese acht Reformoptionen unterschiedliche Aspekte 
eines Steuersystems. Wie Prof. Jeitziner von der eidgenössischen Steuerverwaltung im Rahmen 
der ersten Tagung der Gruppe CH2048 am 26. Juni 2015 in Luzern ausführte, kann das Steuer-
system grundsätzlich bei der Einkommensentstehung und dem Vermögen oder bei der Ein-
kommensverwendung ansetzen. Ersteres ist eine einkommensorientierte und letzteres eine kon-
sumorientierte Besteuerung. Entscheidend ist dabei die Frage, ob Kapitaleinkommen besteuert 
werden sollen. Fällt die Antwort mit Nein aus, ist die Steuerbasis der Konsum. Fällt die Antwort 
mit Ja aus, ist die Steuerbasis das Einkommen. In diesem Fall gilt es noch zu entscheiden, ob 
alle Einkommensarten gleich hoch besteuert werden sollen. Bei Ja spricht man von einer syn-
thetischen und bei Nein von einer dualen Einkommenssteuer.  
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Abbildung 12 Einbettung der Reformvorschläge in das Steuersystem 

 
Einordung der verschiedenen Reformvorschläge in die unterschiedlichen Steuersysteme. 

Quelle:  Referat Prof. Jeitziner am ersten Workshop der Fondation CH2048, 26. Juni 2015 

6.2 Ausgewählte Reformoptionen 

Im Folgenden werden die identifizierten acht Reformoptionen kurz vorgestellt. Anschliessend 
präsentieren wir in Abschnitt 7 die subjektive Beurteilung der Reformoptionen durch die Teil-
nehmer des ersten Workshops, sowie die Beurteilung der Experten auf Basis der Ergebnisse der 
Online-Befragung.  

6.2.1 Erwerbsabhängige Steuergutschriften 

Wie bei der negativen Einkommenssteuer erhalten Haushalte mit tiefen Einkommen automati-
sche Transfers (Steuergutschriften) in Abhängigkeit ihres Einkommens ausbezahlt. Die Er-
werbsabhängigkeit besteht darin, dass nur Haushalte ab einem bestimmten Umfang der Er-
werbstätigkeit Anrecht auf Steuergutschriften haben. Im untersten Einkommensbereich steigt 
die Steuergutschrift mit Ausdehnung der Erwerbstätigkeit und des Erwerbseinkommens an 
(Phase-in). Die Arbeitsanreize sind entsprechend sehr stark. Ab einer bestimmten Einkommens-
schwelle wird die Steuergutschrift mit steigendem Einkommen allmählich reduziert. Dabei wird 
aber darauf geachtet, dass die wegfallenden Steuergutschriften den zusätzlichen Verdienst nicht 
gerade gänzlich neutralisieren und die positiven Arbeitsanreize entsprechend erhalten bleiben 
(Phase-out mit positiven Grenzsteuersätzen < 100%). Erwerbsabhängige Steuergutschriften sind 
mit dem grundlegenden Zielkonflikt verbunden, dass die Einführung von konstanten Arbeitsan-
reizen über den Phase-in- und Phase-out-Bereich entweder mit hohen Zusatzkosten verbunden 
ist oder aber - wenn der Systemwechsel finanzneutral erfolgen soll - eine deutliche Reduktion 
am Grundsicherungseinkommen bedingt (vgl. Leu et al., 2007.) 

Die Voraussetzungen für eine positive Beschäftigungswirkung sind in der Schweiz im Gegen-
satz zu angelsächsischen Ländern gering, weil das Niveau der Sozialhilfe relativ hoch ist. Ge-
mäss Simulationsrechnungen von Leu et al. (2007) für die Schweiz wären die Beschäftigungsef-
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fekte nahezu Null. Positive Effekte bei den bisher Nichterwerbstätigen und negative Effekte bei 
den heute bereits Erwerbstätigen würden sich gegenseitig in etwa aufheben. Würde hingegen 
das Niveau der Grundsicherung gesenkt, erhöht dies die Arbeitsanreize, die sich aus den er-
werbsabhängigen Steuergutschriften ergeben. 

Durch erwerbsabhängige Steuergutschriften könnten jedoch gewisse Probleme im aktuellen 
System der sozialen Sicherung gemildert werden. Anhand von Fallstudien stellen Leu et al. 
(2007) heute sehr hohe Partizipationssteuersätze23 fest, so dass es sich für viele Erwerbslose rein 
finanziell nicht lohnt, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Denn durch den Wegfall von Trans-
ferleistungen sowie durch die Besteuerung der Erwerbseinkünfte würde sich das verfügbare 
Einkommen zum Teil sogar verringern. Bis zu einem Verdienst von 50‘000 bis 60‘000 Franken 
erhöht sich das verfügbare Einkommen im Vergleich zur Erwerbslosigkeit nicht oder nur sehr 
bescheiden.  

Trotz der mangelhaften Arbeitsanreize bei den niedrigen Einkommen hat die Schweiz eine sehr 
hohe Erwerbsbeteiligung und eine dementsprechend sehr geringe Armutsquote in den Primär-
einkommen. Viele Individuen arbeiten und verdienen ein Primäreinkommen obwohl sie damit 
nach Umverteilung (im Sekundäreinkommen) schlechter dastehen als Sozialhilfebezüger. Ande-
re Effekte überlagern offenbar die negativen Arbeitsanreize im System der sozialen Sicherung. 
Leu et al. (2007) legen Hinweise vor, dass die Bezugsquote der Sozialhilfe, also der Anteil der 
Anspruchsberechtigten, die ihre Leistungen auch tatsächlich beziehen, sehr gering ist. Unter den 
eigentlich anspruchsberechtigen Erwerbstätigen, die unter die Armutsgrenze fallen («working 
poor»), liegt die Bezugsquote bei lediglich etwa 20 Prozent. Leu et al. (1997) bieten mehrere 
Erklärungen für die sehr geringe Bezugsquote. Viele Bezugsberechtigte wollen vermutlich das 
Stigma vermeiden, welches mit der Beantragung von Sozialhilfe auf dem lokalen Sozialamt 
verbunden ist. Ein Hinweis darauf ist, dass in einem anonymen Umfeld wie Städten die Sozial-
hilfequote deutlich höher als in ländlich geprägten Gebieten. Hinzu kommt der relativ hohe 
administrative Aufwand durch die erzwungene Offenlegung der gesamten Einkommens- und 
Vermögenssituation. Nicht zuletzt dürfte auch eine gewisse Unwissenheit über den Anspruch 
auf Sozialhilfe eine Rolle spielen. Aufgrund dieser Effekte und der damit verbundenen geringen 
Bezugsquote der Sozialhilfe halten sich die Auswirkungen der negativen Arbeitsanreize im 
Sozialhilfesystem bisher in Grenzen. Sollten sich die Bezugsquoten jedoch deutlich erhöhen 
(etwa durch politischen Druck das Problem der «working poor» anzugehen oder durch Verände-
rungen im Verhalten der «working poor») dürfte sich die Problematik verschärfen. 

Umgekehrt würde für nichterwerbstätige Sozialhilfeempfänger der Anreiz zur Aufnahme einer 
Erwerbsarbeit oder allenfalls einer Beschäftigung im zweiten Arbeitsmarkt gestärkt. Ebenso 
könnten «working poor» mit erwerbsabhängigen Steuergutschriften eine Unterstützung erhalten 
und sich im Vergleich zu Sozialhilfeempfängern ohne Arbeitsleistung besser stellen. Die Idee 
der erwerbsabhängigen Steuergutschriften ist deshalb allen Umsetzungsproblemen zum Trotz 
nicht vorzeitig aufzugeben und es sind modifizierte Ansätze zu prüfen. 

6.2.2 Steuerbarkeit der Sozialhilfe und Befreiung des Existenzminimums 

Sozialhilfe, Prämienverbilligungen, Ergänzungsleistungen und andere Unterstützungszahlungen 
sind heute von der Steuer befreit. Die Nichtbesteuerung der Sozialhilfe schwächt den Anreiz für 
Sozialhilfeempfänger Arbeit aufzunehmen. Da Erwerbseinkommen normal besteuert werden, 

–– 
23  Belastung durch Einkommenssteuer und Reduktion der Transferleistungen, die sich ergibt, wenn eine nicht er-

werbstätige Person neu eine Erwerbstätigkeit aufnimmt. 
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kann die Aufnahme von Arbeit zu einem tieferen verfügbaren Einkommen führen als in der 
Sozialhilfe. 

Damit diese Schwelleneffekte beim Übergang von der Sozialhilfe in den Arbeitsmarkt reduziert 
werden, muss konsequenterweise jedes Einkommen versteuert werden. Die Motion 10.3340 der 
WAK-S geht dies an und fordert, dass Unterstützungsleistungen aus öffentlichen Mitteln (insbe-
sondere Sozialhilfeleistungen) der Einkommenssteuer unterstellt werden. Da dies zu einer steu-
erlichen Belastung von Sozialhilfeempfängern führen würde, soll gleichzeitig sichergestellt 
werden, dass das soziale Existenzminimum steuerlich freigestellt ist.  

Das soziale Existenzminimum unterscheidet sich je nach Familienzusammensetzung deutlich. 
Durch entsprechend grosszügige Freibeträge im Steuertarif sowie mittels Sozialabzügen kann 
jedoch sichergestellt werden, dass das soziale Existenzminimum in den meisten Situationen 
freigestellt ist. Es braucht keine spezielle individuelle «Befreiung». Die genaue Regelung ist 
Sache der Kantone. Auf Ebene Bund liegt der Freibetrag bereits heute klar über dem Existenz-
minimum: rund die Hälfte der Familien zahlen derzeit keine direkte Bundessteuer (vgl. Bundes-
rat, 2013c). 

Die Steuerbarkeit der Sozialhilfe entspricht dem Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftli-
chen Leistungsfähigkeit und stellt Sozialhilfeempfänger und Erwerbstätige mit tiefen Einkom-
men gleich. 

6.2.3 Berücksichtigung von Haushaltsproduktion und Freizeitnutzen 

Die Erwerbstätigkeit wirft ein steuerbares Markteinkommen ab. Ein Individuum kann sein Zeit-
budget jedoch auch für die Haushaltsproduktion sowie für Freizeit verwenden. Entscheidet sich 
eine Person freiwillig für Haushaltsproduktion oder Freizeit statt Erwerbsarbeit, zeigt dies, dass 
diese Person dem Gut der Haushaltsproduktion bzw. der Freizeit einen Nutzen beimisst. «Frei-
zeit bzw. die in der Freizeit ausgeübten Beschäftigungen dienen der Bedürfnisbefriedigung ohne 
den Umweg über die Erzielung von zu besteuerndem Einkommen» (Daepp, 2010, S.23). Durch 
die Haushaltsproduktion wird ein Schatteneinkommen erzielt, die Leistungsfähigkeit wird also 
durch das Markteinkommen unterschätzt. Auch der Genuss von überdurchschnittlich viel Frei-
zeit weist auf eine höhere Leistungsfähigkeit hin, als sich dies im Markteinkommen widerspie-
gelt. Entsprechend sollte für eine Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit nicht nur das Markt-
einkommen sondern auch die nicht zur Erzielung von Markteinkommen verwendete Zeit be-
rücksichtigt werden.  

Corlett und Hague (1953) haben vorgeschlagen, freizeitkomplementäre Güter stärker zu besteu-
ern. Aus administrativen Gründen scheint diese Lösung kaum praktikabel. In Frage kommt eher 
eine «Vollzeitbesteuerung». Das Markteinkommen von nicht Vollzeit arbeitenden Individuen 
würde dabei auf ein Vollzeitpensum skaliert und entsprechend besteuert.  

6.2.4 Verbreiterung der Bemessungsgrundlage 

Die Schweizer Einkommenssteuer orientiert sich grundsätzlich am Prinzip der synthetischen 
Einkommenssteuer. Basierend auf der Reinvermögenszugangstheorie wird das gesamte Ein-
kommen (aus Arbeit und Kapital) zusammen besteuert. Aufgrund von zahlreichen Ausnahmen, 
Sonderabzügen und steuerlichen Vorzugsbehandlungen weicht die Schweizerische Einkom-
menssteuer von der Idealform der synthetischen Einkommenssteuer ab (EFD, 2011). Die Besei-
tigung von Unterbesteuerungstatbeständen durch politisch bedingte Steuerfreistellungen, Steu-
erabzüge und Sondertatbestandsmerkmale würde eine Annäherung der Einkommenssteuer an 
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die Reinvermögenszugangstheorie erlauben. Konkret könnte dies etwa durch die Einführung 
einer Kapitalgewinnsteuer, die Begrenzung des steuerlich privilegierten Vorsorgesparens und 
eine bessere Erfassung von Lohnnebenleistungen (Fringe Benefits) erreicht werden (Daepp und 
Schaltegger, 2004). Zudem legen die Kantone den Eigenmietwert im Sinne der Wohneigen-
tumsförderung tiefer fest als dies dem Marktwert der Immobilien entspricht (ESTV, 2010). 
Auch dieser Sondertatbestand widerspricht der Reinvermögenszugangsbesteuerung.  

Eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage reduziert die Ausweichmöglichkeiten und damit 
die Verzerrung ökonomischer Entscheidungen. Damit die finanzielle Neutralität gewährt wird, 
müssten konsequenterweise die Steuersätze gesenkt werden. 

6.2.5 Konsumsteuer (Zins- oder sparbereinigte Einkommenssteuer) 

Anstelle der Besteuerung des Einkommens kann der Konsum besteuert werden. Das Problem 
der persönlichen und progressiven Konsumbesteuerung nach Meade (1978) ist die Praktikabili-
tät. Oft gestaltet es sich schwierig, Veränderungen im individuellen Vermögensbestand zu er-
fassen. Eine Forschergruppe «für eine konsumorientierte Neuordnung des Steuersystems» unter 
Professor M. Rose hat zwei praktikable Vorschläge entwickelt, wie auf Grundlage der Ein-
kommenssteuer zu einer konsumorientierten Besteuerung übergegangen werden kann. Dabei 
handelt es sich um die spar- bzw. die zinsbereinigte Einkommenssteuer. Beide Varianten sind 
ein Schritt hin zur persönlichen Konsumbesteuerung nach James Meade. Mit einer Konsum-
steuer werden die Sparanreize erhöht und damit die Kapitalakkumulation gestärkt, da die Be-
vorzugung von heutigem Konsum reduziert bzw. aufgehoben wird. 

Bei der sparbereinigten Einkommenssteuer wird derjenige Anteil des Einkommens, der gespart 
wird, vom steuerbaren Einkommen abgezogen. Dieser Teil des Einkommens wird erst dann 
besteuert, wenn das Ersparte schliesslich konsumiert wird. Durch die Steuerabzüge der Beiträge 
an die AHV, die 2. Säule sowie die Säule 3a ist ein System der Sparbereinigung bereits etab-
liert. Bei der sparbereinigten Einkommenssteuer liegt das Problem darin, dass die Auflösung der 
Ersparnisse kontrolliert werden muss, womit gewisse Probleme in der Umsetzung verbunden 
sind. Zudem kann die Auflösung der Ersparnisse durch einen Wohnsitzwechsel in ein anderes 
Land verlegt werden, wo diese nicht besteuert wird. Erben grosser Vermögen würden zudem 
davon profitieren, dass die angesparten Vermögen von ihren Vorfahren nie besteuert werden 
mussten. 

Bei der zinsbereinigten Einkommenssteuer wird auch der gesparte Teil des Einkommens be-
steuert. Die Zinseinkommen sind jedoch steuerfrei. Konkret unterliegen Zinseinkommen (Zin-
sen, Dividenden usw.) nicht der Einkommensteuer, sofern sie das Niveau des «marktüblichen» 
Kapitalertrags (Rate of Return Allowance, RRA) nicht überschreiten. Im Gegenzug könnten 
auch Schuldzinsen nur vom Einkommen abgezogen werden, sofern sie die Normalverzinsung 
übersteigen (Salvi und Zobrist, 2013, S.59ff). Bei der zinsbereinigten Einkommenssteuer liegt 
das Problem darin, dass Erben grosser Vermögen (Privatiers), die ausschliesslich von Vermö-
genserträgen Leben, keiner Besteuerung unterworfen sind. 

6.2.6 Reformen der Paarbesteuerung: Individualbesteuerung 

Bei Vollzeiterwerbstätigkeit eines Ehepartners führt die gemeinsame Veranlagung durch den 
progressiv ausgestalteten Steuertarif zu einer hohen Grenzsteuerbelastung des Zweiteinkom-
mens. Dies kann Ehepartner davon abhalten, ein Zweiteinkommen zu erzielen, oder sie dazu 
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bewegen, lediglich zu einem geringen Pensum erwerbstätig zu sein (Abhalte-Effekt).24 Da 
Zweitverdiener eine relativ hohe Arbeitsangebotselastizität aufweisen, dürfte dieser Abhalte-
Effekt im Ausmass durchaus beträchtlich sein. Insofern auch besonders gut qualifizierte Ehe-
partner vom Arbeitsmarkt abgehalten werden, verursacht dieser Effekt zusätzlich eine Ver-
schwendung von Humankapital. Die Individualbesteuerung kann den Abhalte-Effekt vollständig 
beseitigen. Die Arbeitsanreize für Zweitverdiener werden deutlich gestärkt. Dies fördert eine 
effiziente Nutzung des vorhandenen Arbeitskräftepotentials sowie des Humankapitals. 

Zweiverdiener-Ehepaare würden entlastet. Aufgrund der Progression wären Einverdienerpaare 
im Vergleich zu Zweiverdienerpaaren bei gleichem Einkommen stärker belastet. Einverdiener-
paaren kann jedoch eine höhere Leistungsfähigkeit attestiert werden, da Zweiverdienerpaare 
unter Umständen deutlich mehr als ein einziges volles Arbeitspensum leisten, um auf dasselbe 
Einkommensniveau zu kommen wie das Einverdienerpaar. Zudem weisen Einverdienerpaare 
tendenziell ein höheres (nicht-besteuertes) Schatteneinkommen durch Haushaltsproduktion auf. 

Da Zweiverdienerpaare finanziell entlastet würden, müssten die Steuersätze allgemein angeho-
ben werden, um die finanzielle Neutralität zu gewährleisten. Der administrative Mehraufwand 
für die Steuerbehörden könnte durch das Modell des Bundesrates (Mehrfachtarif mit alternativer 
Steuerberechnung) in Grenzen gehalten werden, da somit die gemeinsame Veranlagung beibe-
halten werden könnten. Im Unterschied zum bundesrätlichen Modell käme bei einer Individual-
besteuerung jedoch in jedem Fall ausschliesslich der Alleinstehendentarif zur Anwendung.  

6.2.7 Ersatz der Vermögenssteuer durch Erbschaftssteuer 

Bis auf den Kanton Schwyz erheben alle Kantone eine Erbschafts- und Schenkungssteuer (der 
Kanton Luzern erhebt eine Erbschafts- aber keine Schenkungssteuer). Steuerpflichtig ist in der 
Regel der Erbe oder die Erbin bzw. die beschenkte Person für den eigenen Erbteil bzw. die er-
haltene Schenkung (Erbanfallsteuer). Ehegatten (in allen Kantonen) sowie die öffentliche Hand 
und gemeinnützige Organisationen sind steuerbefreit. Betreffend Freibeträge bestehen kantonal 
unterschiedliche Regelungen. Seit 1999 wurden in vielen Kantonen direkte Nachkommen be-
freit, ausser in Appenzell Innerrhoden (Freibetrag 300‘000 Franken), Waadt (Freibetrag 
250‘000 Franken) und Neuenburg (Freibetrag 50‘000 Franken). Die Erbschaftssteuer könnte 
gezielt für die Nachkommen von sehr wohlhabenden Personen wieder eingeführt werden, indem 
direkte Nachkommen grundsätzlich wieder steuerpflichtig würden, jedoch bei sehr hohen Frei-
beträgen. Die kantonalen Vermögenssteuern könnten dann zugunsten der Erbschaftssteuer abge-
schafft werden. Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer sind zwingend im Tandem zu behan-
deln.  

Eine Erbschaftssteuer ist relativ immun gegen negative Anreizwirkungen. Die allokativen Aus-
wirkungen einer Erbschaftssteuer auf die Sparentscheidung hängen insbesondere von den Ver-
erbungsmotiven ab. Bei altruistischen Eltern, die stark um das Wohl ihrer Nachkommen besorgt 
sind, beeinflusst eine Erbschaftssteuer die Sparentscheidung und führt somit zu Verzerrungen. 
Sind die Eltern jedoch wenig am Wohl ihrer Nachkommen interessiert, ist dies nicht der Fall. 
(Brülhart und Parchet, 2014). Da das altruistische Motiv bei direkten Nachkommen sicherlich 
stärker ausgeprägt ist als bei entfernten Verwandten, macht eine differenzierte Belastung – wie 
sie in den meisten Kantonen angewendet wird – durchaus Sinn. Eine undifferenzierte Belastung 
dürfte demgegenüber die Sparentscheidung und Vermögensbildung negativ beeinflussen. Die 
Differenzierung in der Belastung kann jedoch nicht nur durch unterschiedliche Steuersätze und 

–– 
24  siehe dazu Daepp (2010). 
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teilweise Befreiungen vorgenommen werden, sondern eben auch durch eine Differenzierung der 
Freibeträge je nach Verwandtschaftsgrad. 

Eine Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen kann ein Instrument zur Korrektur der sehr un-
gleichen Vermögensverteilung sein. Aufgrund der Freibeträge wäre der Mittelstand grössten-
teils von der Steuer befreit. Ein abschwächender Effekt auf die gemessene Vermögensungleich-
heit in der Schweiz dürfte jedoch zu einem bedeutenden Teil auf die Abwanderung (bzw. nicht 
Zuwanderung) von sehr wohlhabenden Ausländern zurückzuführen sein. 

Der Bundesrat und die Mehrheit der eidgenössischen Räte haben die Zuständigkeit der Kantone 
im Bereich der Erbschafts- und Schenkungssteuern bisher stets respektiert (BR, 2013b). Ohne 
eine nationale Regelung spielt auch im Bereich der Erbschaftssteuern der Steuerwettbewerb 
unter den Kantonen. Brülhart und Parchet (2014) finden zwar eine geringe Elastizität der Erb-
lasser, da die Kantone jedoch eine Erbanfallsteuer erheben, dürften Erbschaftssteuern insbeson-
dere die Wohnsitzwahl der Erben beeinflussen. Nachkommen von Personen mit sehr hohen 
Vermögen dürften sich tendenziell in Kantonen ohne Erbschaftssteuerbelastung der direkten 
Nachkommen niederlassen. Reformen in einzelnen Kantonen könnten somit umgangen werden, 
wodurch sich ein allfälliger Effekt auf die Vermögensverteilung deutlich relativieren würde. 

Abgesehen von Grundstücksgewinnen sind private Kapitalgewinne in der Schweiz steuerfrei. 
Die Vermögenssteuer kann als eine Art «Sollertragssteuer» für Kapitalgewinne betrachtet wer-
den. Eine Abschaffung der Vermögenssteuer würde somit die Diskussion bezüglich der fehlen-
den Kapitalgewinnsteuer hervorrufen. 

6.2.8 Bestimmung der Einkommensbasis für Sozialtransfers 

Die stufenlose Ausgestaltung einer Bedarfsleistung stellt sicher, dass es bei zunehmendem Ein-
kommen zu keinem abrupten Rückgang einer Leistung beziehungsweise des verfügbaren Ein-
kommens kommt. Sie ist deshalb eine Grundvoraussetzung, um Schwelleneffekte zu vermeiden. 

Vorschläge zur alternativen Einkommensbestimmung, wie z. B. stufenlose Ausgestaltung der 
Bedarfsleistungen, Bestimmung eines prozentualen Freibetrags oder hypothetisches Einkom-
men werden insbesondere von SKOS (Ehrler et al., 2012) gefordert. Massnahmen in diesem 
Bereich sind zu unterstützen.  

6.3 Gründe für den Ausschluss der übrigen Reformoptionen 

Gemeinsam mit dem Expertengremium hat die Arbeitsgemeinschaft die restlichen in Anhang 1 
(Abschnitt 8) vorgestellten Reformen nicht in die engere Auswahl genommen. Die wichtigsten 
Gründe dafür sind im Folgenden kurz zusammengefasst. 

 Paarbesteuerung: Mehrfachtarif mit alternativer Steuerberechnung. 
Dieses vom Bundesrat vorgeschlagene Modell sieht vor, dass die Steuerbehörden für jedes 
Ehepaar eine zusätzliche Veranlagung gemäss einem Konkubinatspaar vornehmen und der 
geringere der beiden Steuerbeträge in Rechnung stellen. Der Abhalteeffekt für Zweitverdie-
ner würde reduziert, aber im Gegensatz zur Individualbesteuerung nicht vollständig besei-
tigt. 

 Paarbesteuerung: Ehepaarsplitting. 
Durch das Splitting kann der Abhalteeffekte für Zweitverdiener ebenfalls nur reduziert, aber 
nicht vollständig beseitigt werden, da die Grenzsteuerbelastung bei gemeinsamer Veranla-
gung von Ehepaaren nach wie vor höher ausfällt als bei der individuellen Veranlagung. 
Ausserdem ist eine CVP-Initiative zum Splitting bereits unterwegs. 
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 Negative Einkommenssteuer. 
Mit einer negativen Einkommenssteuer ist ein bedingungsloses Grundeinkommen verbun-
den. Wird dieses im Vergleich zu den niedrigen Erwerbseinkommen hoch angesetzt, ist mit 
nur geringen (ev. sogar negativen) Arbeitsanreizen und mit sehr hohen Kosten zu rechnen. 
Letzteres, weil ein grosser Einkommensbereich in den Genuss von Transferzahlungen 
kommen müsste, um die Arbeitsanreize aufrecht zu erhalten. 

 Einheitssteuersatz (Flat-Rate-Tax). 
Mit einem Einheitssteuersatz könnten beispielsweise die Probleme bei der Paarbesteuerung 
gelöst werden. Um aber das Steueraufkommen konstant zu halten, müsste der untere Teil 
des Mittelstandes vermutlich höhere Steuern zahlen, während höhere Einkommen entlastet 
würden. Dies könnte bei den mittleren Einkommen die Arbeitsanreize reduzieren. 

 Individuelles Wohlfahrtskonto. 
Diese Massnahme betrifft die Neukonzeption der obligatorischen Sozialversicherungen und 
damit ein Themengebiet, das im aktuellen Analyseschritt der Fondation CH2048 nicht im 
Fokus steht. 

 Abstimmung zwischen den Kantonen bezüglich Sozial- und anderen Transferleistungen. 
Der zu finanzierende Bedarf ist nicht in allen Kantonen gleich. Eine dezentrale Regelung 
trägt diesem Unterschied besser Rechnung als eine Harmonisierung zwischen den Kanto-
nen. Zwar besteht die Gefahr eines «Race to the bottom», diese Vermutung wurde aber em-
pirisch bisher nicht erhärtet. 

 Harmonisierung innerhalb eines Kantons. 
Massnahmen in diesem Bereich gehen stark ins Detail. Sie liegen damit nicht auf der Be-
trachtungsebene der Fondation CH2048. Zudem ist umstritten, ob es einer gesetzlich abge-
stützten Harmonisierung bedarf. Die Abstimmungsprobleme können auch durch kompetente 
Behörden gelöst werden. Einzelne Kantone haben bereits Harmonisierungsgesetze einge-
führt. 

 Reformen der Familienbesteuerung. 
Steuerfreie Kindergelder widersprechen der horizontalen Steuergerechtigkeit, da nicht ge-
zielt eine Einkommensquelle nicht versteuert wird. Zudem ist nicht klar, weshalb über das 
Steuersystem ein spezifischer Lebensentwurf (Kinder haben) durch den Staat gefördert 
werden soll. Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszulagen sind erst kürzlich an der Urne 
verworfen worden. 

 Reformen bezüglich Kapitaleinkommen. 
In diesem Bereich sind bereits verschiedene Projekte in der politischen Debatte. 
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7 Beurteilung der Reformoptionen 

Mit den Mai- und Juni-Umfragen (Zu Details zu der Stichprobe siehe Abschnitt 10) hat die 
Fondation CH2048 die Beurteilung der Reformoptionen durch die Gruppe CH2048 und das 
Expertengremium erfasst. Diese Beurteilung erfolgte gemäss Anweisung in der online Umfrage 
«aus dem Bauch» heraus und gründet somit mehr auf den Erfahrungen und Einschätzungen der 
befragten Personen als auf wissenschaftlich erhärteter Basis. Andererseits basiert beim Exper-
tengremium dieses «Bauchgefühl» auf teilweise jahrelanger wissenschaftlicher Arbeit auf dem 
Themengebiet. 

7.1 Herstellung von Leistungsgerechtigkeit als oberste Maxime 

Bei der Beurteilung der vorgeschlagenen Reformen wurden zuerst die Präferenzen bei der Ziel-
erreichung erfragt, da zwischen Umverteilung (zur Erreichung von Bedarfsgerechtigkeit) und 
Erhöhung der Arbeitsanreize (durch ausgeprägtere Leistungsgerechtigkeit) oft Zielkonflikte 
bestehen. Deshalb ist die Gewichtung dieser Kriterien von grossem Interesse. Aufgrund der 
Befragung sollte die Leistungsgerechtigkeit mit rund zwei Dritteln und die Bedarfsgerechtigkeit 
mit einem Drittel gewichtet werden. 

Anschliessend mussten die einzelnen Reformen beurteilt werden. Dabei ging es immer darum, 
die Auswirkungen auf die Leistungsgerechtigkeit, die Bedarfsgerechtigkeit und die Solidarität 
hoher mit tiefen Einkommen anzugeben, sowie die fiskalische Wirkung und den administrativen 
Aufwand abzuschätzen. 

7.2 Reformbeurteilung im Rahmen der Online-Befragung 

Die acht identifizierten Reformoptionen wurden im Rahmen von zwei Online-Befragungen 
durch die verschiedenen Anspruchsgruppen beurteilt. Im Folgenden sind die wichtigsten Ergeb-
nisse der Befragung zusammengefasst und in einem Spinnendiagramm dargestellt. Die fünf 
Beurteilungskriterien können je einen Wert zwischen -1 und 1 annehmen. Ein Wert von null 
bedeutet, dass die Befragten die Wirkung im Durchschnitt als neutral beurteilen. Negative Wer-
te stehen für eine negative Beurteilung und positive Werte für eine positive Beurteilung. Die rot 
eingezeichnete Linie zeigt als Referenz die hypothetische «Nullreform», welche in allen Krite-
rien als neutral beurteilt wird, an. 

7.2.1 Erwerbsabhängige Steuergutschriften 

Die Befragten waren sich einig: Die Leistungsgerechtigkeit würde durch diese Massnahme zu-
nehmen. Die Bedarfsgerechtigkeit hingegen wird kaum beeinflusst. Der administrative Auf-
wand wäre tragbar, die Einnahmen bei Bund, Kantonen und Gemeinden würden aber sinken. 
Die Solidarität zwischen hohen und tiefen Einkommen würde kaum beeinflusst (siehe Abbil-
dung 13).  
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Abbildung 13 Beurteilung der erwerbsabhängigen Steuergutschriften 

 
Die sechs Beurteilungskriterien können je einen Wert zwischen -1 und 1 annehmen. Ein Wert von null 
bedeutet, dass die Befragten die Wirkung im Durchschnitt als neutral beurteilen. Negative Werte stehen 
für eine negative Beurteilung und positive Werte für eine positive Beurteilung. Die rote Linie zeigt als 
Referenz eine Reform an, deren Wirkung bei allen fünf Kriterien als neutral beurteilt wird. 

Quelle:  Online-Umfragen der Arbeitsgemeinschaft. 
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7.2.2 Steuerbarkeit der Sozialhilfe und Befreiung des Existenzminimums 

Die Befragten stimmten in vier Aspekten überein: Dieser Reformvorschlag trage zu mehr Leis-
tungsgerechtigkeit bei, der administrative Aufwand wäre tragbar, die Solidarität zwischen hohen 
und tiefen Einkommen würde kaum beeinflusst und die Einnahmen von Bund, Kantonen und 
Gemeinden würden leicht steigen. Bei der Bedarfsgerechtigkeit zeigen sich unterschiedliche 
Einschätzungen: Die Gruppe CH2048 kann die Auswirkungen auf die Bedarfsgerechtigkeit 
nicht eindeutig abschätzen. Die Expertengruppe hingegen schätzt die Reform so ein, dass die 
Bedarfsgerechtigkeit eher abnehmen würde. (Siehe Abbildung 14) 

Abbildung 14 Beurteilung der Steuerbarkeit der Sozialhilfe und Befreiung des Existenz-
minimums 

 
Die sechs Beurteilungskriterien können je einen Wert zwischen -1 und 1 annehmen. Ein Wert von null 
bedeutet, dass die Befragten die Wirkung im Durchschnitt als neutral beurteilen. Negative Werte stehen 
für eine negative Beurteilung und positive Werte für eine positive Beurteilung. Die rote Linie zeigt als 
Referenz eine Reform an, deren Wirkung bei allen fünf Kriterien als neutral beurteilt wird. 

Quelle:  Online-Umfragen der Arbeitsgemeinschaft. 
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7.2.3 Berücksichtigung von Haushaltsproduktion und Freizeitnutzen 

Diese Reform wurde von mehr als einem Drittel der Befragten nicht evaluiert («Weiss nicht»). 
Insbesondere fiel es schwer, die Auswirkungen auf die zentralen Dimensionen Leistungs- und 
Bedarfsgerechtigkeit abzuschätzen. Der administrative Aufwand für die Umsetzung wurde 
grossmehrheitlich als nicht tragbar eingeschätzt. Die fiskalische Wirkung scheint prima vista 
positiv zu sein, jedoch ist auch dort die Unsicherheit gross (Siehe Abbildung 15). 

Abbildung 15 Beurteilung der Berücksichtigung von Haushaltsproduktion und Freizeit-
nutzen 

 
Die sechs Beurteilungskriterien können je einen Wert zwischen -1 und 1 annehmen. Ein Wert von null 
bedeutet, dass die Befragten die Wirkung im Durchschnitt als neutral beurteilen. Negative Werte stehen 
für eine negative Beurteilung und positive Werte für eine positive Beurteilung. Die rote Linie zeigt als 
Referenz eine Reform an, deren Wirkung bei allen fünf Kriterien als neutral beurteilt wird. 

Quelle:  Online-Umfragen der Arbeitsgemeinschaft. 
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7.2.4 Verbreiterung der Bemessungsgrundlage 

Einig sind ich die Befragten darin, dass der administrative Aufwand verringert würde, die Soli-
darität zwischen den Einkommen zunehmen würde und die Einnahmen von Bund, Kantonen 
und Gemeinden steigen würden. Eher unentschlossen sind die Befragten hinsichtlich der Leis-
tungsgerechtigkeit: So überwiegt zwar der Anteil derjenigen, welche diese als zunehmend ein-
stufen, doch der Anteil derjenigen, die eine Abnahme der Leistungsgerechtigkeit erwarten, ist 
nicht viel geringer (Siehe Abbildung 16). 

Abbildung 16 Beurteilung der Verbreiterung der Bemessungsgrundlage 

 
Die sechs Beurteilungskriterien können je einen Wert zwischen -1 und 1 annehmen. Ein Wert von null 
bedeutet, dass die Befragten die Wirkung im Durchschnitt als neutral beurteilen. Negative Werte stehen 
für eine negative Beurteilung und positive Werte für eine positive Beurteilung. Die rote Linie zeigt als 
Referenz eine Reform an, deren Wirkung bei allen fünf Kriterien als neutral beurteilt wird. 

Quelle: Online-Umfragen der Arbeitsgemeinschaft. 
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7.2.5 Konsumsteuer (Zins- oder sparbereinigte Einkommenssteuer) 

Gemäss den Befragten trägt diese Reform zur Steigerung der Leistungsgerechtigkeit bei. Die 
Einnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden würden durch die Reform leicht sinken, der 
administrative Aufwand sei eher hoch. Die Bedarfsgerechtigkeit würde kaum beeinflusst wer-
den. Bei der Einschätzung hinsichtlich der Solidarität zwischen den hohen und tiefen Einkom-
men zeigen sich Unterschiede zwischen den beiden Gruppen: Die Gruppe CH 2048 schätzt die-
se als eher nicht beeinflussbar ein, wohingegen die Expertengruppe die Solidarität als abneh-
mend einstuft. Zusätzlich muss an dieser Stelle angemerkt werden, dass diese Reform hinsicht-
lich aller fünf Faktoren anscheinend nur schwer eingeschätzt werden kann oder der Reformvor-
schlag nicht verständlich war. Der Anteil derjenigen, die «Weiss nicht» angegeben haben, ist 
hoch: Der Wert schwankt je nach Aspekt zwischen 25-30 Prozent (Siehe Abbildung 17). 

Abbildung 17 Beurteilung der Konsumsteuer (Zins- oder sparbereinigte Einkommens-
steuer) 

 
Die sechs Beurteilungskriterien können je einen Wert zwischen -1 und 1 annehmen. Ein Wert von null 
bedeutet, dass die Befragten die Wirkung im Durchschnitt als neutral beurteilen. Negative Werte stehen 
für eine negative Beurteilung und positive Werte für eine positive Beurteilung. Die rote Linie zeigt als 
Referenz eine Reform an, deren Wirkung bei allen fünf Kriterien als neutral beurteilt wird. 

Quelle:  Online-Umfragen der Arbeitsgemeinschaft. 
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7.2.6 Reformen der Paarbesteuerung: Individualbesteuerung 

Einig sind sich die Befragten darin, dass durch diese Reform die Leistungsgerechtigkeit zuneh-
men würde. Die Einnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden würden sinken, die Solidarität 
der hohen mit den tiefen Einkommen würde kaum beeinflusst. Die Reform wäre finanziell trag-
bar. Bei der Bedarfsgerechtigkeit sind sich alle Befragten zusammengenommen einig, dass die-
se nicht beeinflusst würde (Siehe Abbildung 18). 

Abbildung 18 Beurteilung der Reformen der Paarbesteuerung: Individualbesteuerung 

 
Die sechs Beurteilungskriterien können je einen Wert zwischen -1 und 1 annehmen. Ein Wert von null 
bedeutet, dass die Befragten die Wirkung im Durchschnitt als neutral beurteilen. Negative Werte stehen 
für eine negative Beurteilung und positive Werte für eine positive Beurteilung. Die rote Linie zeigt als 
Referenz eine Reform an, deren Wirkung bei allen fünf Kriterien als neutral beurteilt wird. 

Quelle: Online-Umfragen der Arbeitsgemeinschaft. 
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7.2.7 Ersatz der Vermögenssteuer durch Erbschaftssteuer 

Gemäss der Umfrage scheint diese Reform in allen drei betrachteten Stossrichtungen die er-
wünschten Wirkungen zu zeigen: Mehr Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit und mehr Solidari-
tät hoher Einkommen. Der administrative Aufwand wird von vier Fünfteln als niedrig oder 
tragbar bezeichnet. Bei der Abschätzung der fiskalischen Wirkung ist eine gewisse Unsicherheit 
vorhanden, solange bestimmte Parameter wie Freibeträge oder Steuersätze noch nicht genauer 
definiert sind, deshalb gab fast die Hälfte der Befragten an, dass sie die Frage nicht beantworten 
können (Siehe Abbildung 19). 

Abbildung 19 Beurteilung des Ersatz der Vermögenssteuer durch Erbschaftssteuer 

 
Die sechs Beurteilungskriterien können je einen Wert zwischen -1 und 1 annehmen. Ein Wert von null 
bedeutet, dass die Befragten die Wirkung im Durchschnitt als neutral beurteilen. Negative Werte stehen 
für eine negative Beurteilung und positive Werte für eine positive Beurteilung. Die rote Linie zeigt als 
Referenz eine Reform an, deren Wirkung bei allen fünf Kriterien als neutral beurteilt wird. 

Quelle: Online-Umfragen der Arbeitsgemeinschaft. 
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7.2.8 Bestimmung der Einkommensbasis für Sozialtransfers 

Diese Reform würde nach Ansicht aller Befragten zu einer Zunahme der Leistungsgerechtigkeit 
führen. Die Solidarität zwischen hohen und tiefen Einkommen würde kaum beeinflusst und 
auch die Einnahmen von Bund, Kantonen und Gemeinden würden nicht tangiert werden. Letzte-
re sind jedoch durch die Antwortenden nur schwer abschätzbar, was sich in einem hohen Anteil 
an Antworten «Weiss nicht» widerspiegelt. Beim administrativen Aufwand ist die Einschätzung 
dagegen wieder deutlicher: Dieser wäre tragbar. Die Wirkung auf die Bedarfsgerechtigkeit wird 
überwiegend als neutral eingeschätzt (Siehe Abbildung 20). 

Abbildung 20 Beurteilung der Bestimmung der Einkommensbasis für Sozialtransfers 

 
Die sechs Beurteilungskriterien können je einen Wert zwischen -1 und 1 annehmen. Ein Wert von null 
bedeutet, dass die Befragten die Wirkung im Durchschnitt als neutral beurteilen. Negative Werte stehen 
für eine negative Beurteilung und positive Werte für eine positive Beurteilung. Die rote Linie zeigt als 
Referenz eine Reform an, deren Wirkung bei allen fünf Kriterien als neutral beurteilt wird. 

Quelle: Online-Umfragen der Arbeitsgemeinschaft. 

7.3 Vom schwierigen Schnüren eines Reformpakets 

Die Umfragen der Arbeitsgemeinschaft legten das Schwergewicht auf die acht von ihr identifi-
zierten Reformoptionen. Zusätzlich wurde den Befragten jedoch auch die Möglichkeit gegeben, 
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andere Reformen einzubringen. Dazu konnten sie einerseits aus sämtlichen gut 25 Reformopti-
onen wählen, welche die Arbeitsgemeinschaft näher betrachtet hatte (siehe Anhang 1, Abschnitt 
8) und andererseits weitere, bisher nicht aufgegriffene Reformoptionen, nennen. 

Die Befragten wurden aufgefordert, aus all diesen Reformvorschlägen zwei Reformpakete zu-
sammen zu stellen. Das erste Paket soll aus denjenigen Reformoptionen bestehen, welche die 
befragte Person als prioritär betrachtet und das zweite Paket soll all diejenigen Reformen um-
fassen, welche die Person als relevant, aber zweitrangig betrachtet. 

Abbildung 21 zeigt, dass mit Abstand am meisten Nennungen für Paket 1 auf die Individualbe-
steuerung entfallen, gefolgt von erwerbsabhängigen Steuergutschriften, dem Ersatz der Vermö-
genssteuer durch Erbschaftssteuer und der Steuerbarkeit der Sozialhilfe mit Befreiung des Exis-
tenzminimums. Es fällt auf, dass unter den Topnennungen nur Reformoptionen liegen, welche 
von der Arbeitsgemeinschaft als prioritär identifiziert wurden (dunkelblaue Balken in Abbil-
dung 21). Dies deutet darauf hin, dass die Gruppe CH2048 grundsätzlich die Erkenntnisse der 
Arbeitsgemeinschaft teilt. Die Gruppe CH2048 betrachtet jedoch die beiden Reformoptionen 
«Zins- oder sparbereinigte Einkommenssteuer» (Konsumsteuer) und «Berücksichtigung von 
Haushaltsproduktion und Freizeitnutzen» als nicht prioritär. 

Abbildung 21 Welche Reformen sollten bei der Umsetzung Priorität haben? (Paket 1) 

 
Die dunklen Balken kennzeichnen die acht von der Arbeitsgemeinschaft identifizierten Reformoptionen. 

Quelle: Online-Umfrage der Arbeitsgemeinschaft (Juni 2015). 

Auch bei Paket 2 liegt eine Reform der Paarbesteuerung an der Spitze (siehe Abbildung 22), 
was darauf hindeutet, dass dieser Thematik eine grosse Bedeutung beigemessen wird. An pro-
minenter dritter Stelle liegt die von der Arbeitsgemeinschaft nicht weiter verfolgte Reformopti-
on «negative Einkommenssteuer». Demgegenüber findet die Reformoption «Berücksichtigung 
von Haushaltsproduktion und Freizeitnutzen» auch in Paket 2 wenig Anhänger. 

Beschränkt man sich auf die jeweils ersten vier genannten Reformoptionen und fasst diese zu 
zwei Paketen zusammen, dann ergibt die Befragung zusammenfassend folgendes Ergebnis: 

Das prioritäre Reformpaket setzt sich aus den Reformoptionen 
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 Reformen der Paarbesteuerung (Individualbesteuerung), 

 Ersatz der Vermögenssteuer durch Erbschaftssteuer, 

 Erwerbsabhängige Steuergutschriften und 

 Steuerbarkeit der Sozialhilfe mit Befreiung des Existenzminimums 

zusammen. Das Paket mit zweiter Priorität besteht aus25 

 Erwerbsabhängige Steuergutschriften, 

 Negative Einkommenssteuer, 

 Zins- oder sparbereinigte Einkommenssteuer (Konsumsteuer) und 

 Einheitssteuer-Satz (Flat-Rate-Tax). 

Abbildung 22 Welche Reformen haben zweite Priorität? (Paket 2) 

 
Die dunklen Balken kennzeichnen die acht von der Arbeitsgemeinschaft identifizierten Reformoptionen. 

Quelle:  Online-Umfrage der Arbeitsgemeinschaft (Juni 2015). 

 

  

–– 
25  Die vier Reformoptionen entsprechen denjenigen mit den meisten Nennungen in Abbildung 22. Dabei wurden 

jedoch all diejenigen Reformen übersprungen, welche nach Umsetzung von Paket 1 obsolet werden: «Paarbesteu-
erung: Splittingsystem», «Steuerbarkeit der Sozialhilfe» und «Paarbesteuerung: Mehrfachtarif mit alternativer 
Steuerberechnung». 
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8 Anhang 1: Grundlagen für die Auswahl der acht 
Reformoptionen 

Neben den im Hauptteil des Berichts diskutierten acht Reformoptionen wurden zu Beginn der 
ersten Phase noch weitere mögliche Reformoptionen in Erwägung gezogen. Wie in Abschnitt 
6.3 erläutert führten verschiedene Gründe dazu, dass viele dieser Reformoptionen im weiteren 
Projektverlauf nicht mehr weiter verfolgt wurden. Nachfolgend findet sich eine kurze Beschrei-
bung der einzelnen Reformen. Zu beachten ist dabei, dass die Ausführungen inhaltlich den Dis-
kussionstand im Herbst 2014 reflektieren. Dies betrifft insbesondere die Reformoptionen, wel-
che in der Zwischenzeit in der politischen Diskussion weiter bearbeitet wurden.  

Die nachfolgend diskutierten Reformoptionen von Abschnitt 8.1 bis Abschnitt 8.8 bilden die 
Grundlage für die im Projektverlauf weiterverfolgten acht Reformoptionen (vgl. Abschnitt 6), 
wogegen die Reformoptionen von Abschnitt 8.9 bis Abschnitt 8.19 im weiteren Projektverlauf 
nicht mehr berücksichtigt wurden.  

8.1 Erwerbsabhängige Steuergutschriften 

Quelle 

In einem Gutachten haben Leu et al. (2007) die Einführung erwerbsabhängiger Steuergutschrif-
ten in der Schweiz gründlich geprüft.  

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Wie bei der negativen Einkommenssteuer erhalten Haushalte mit tiefen Einkommen automati-
sche Transfers (Steuergutschriften) in Abhängigkeit ihres Einkommens ausbezahlt. Die Er-
werbsabhängigkeit besteht darin, dass nur Haushalte ab einem bestimmten Umfang der Er-
werbstätigkeit Anrecht auf Steuergutschriften haben. Im untersten Einkommensbereich steigt 
die Steuergutschrift mit Ausdehnung der Erwerbstätigkeit und des Erwerbseinkommen an (Pha-
se-in). Die Arbeitsanreize sind entsprechend sehr stark, der effektive Grenzsteuersatz ist sogar 
negativ. Um ein fliessendes Auslaufen der Transfers zu ermöglichen, muss der effektive Grenz-
steuersatz jedoch ab einem bestimmten Einkommen relativ hoch angesetzt werden (Phase-out).  

Vor-und Nachteile in bezüglich Allokation 

Aufgrund der Erwerbsabhängigkeit der Steuergutschrift und dem negativen Grenzsteuersatz im 
Phase-in Bereich werden die Arbeitsanreize im Gegensatz zu alternativen Massnahmen durch 
das Transfersystem sogar gestärkt. Im Phase-out Bereich sind die Arbeitsanreize jedoch auf-
grund des höheren Grenzsteuersatzes entsprechend geringer. Der Zielkonflikt besteht darin, dass 
je geringer die Grenzsteuersätze im Phase-out Bereich gewählt werden, desto grösser der unter-
stützungsberechtigte Einkommensbereich wird. Folgende Gründe sprechen gemäss Leu et al 
(2007) gegen die Einführung von Steuergutschriften in der Schweiz. Gemäss Simulationsrech-
nungen wäre der Beschäftigungseffekte nahezu Null. Positive Effekte bei den bisher Nichter-
werbstätigen und negative Effekte bei den heute bereits Erwerbstätigen würden sich gegenseitig 
in etwa aufheben. Die Voraussetzungen für eine positive Beschäftigungswirkung sind in der 
Schweiz im Gegensatz zu angelsächsischen Ländern gering, weil das Niveau der Sozialhilfe 
relativ hoch ist. 
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Vor-und Nachteile bezüglich Verteilung 

Das Modell kann die soziale Fürsorge für erwerbstätige Arme (working poor) ersetzen, indem 
die Transferleistungen in das Steuersystem integriert werden. Dies ist für die Betroffenen weni-
ger entwürdigend (der Gang auf das Sozialamt bleibt ihnen erspart) und im Vollzug kostengüns-
tiger. Erwerbsabhängige Steuergutschriften können jedoch kein garantiertes Mindesteinkommen 
für Langzeit-Erwerbslose garantieren, womit ein soziales Fürsorgesystem weiterhin nötig wäre. 
Gemäss Leu et al. (2007) würden zudem die Bezugsquote und damit die Sozialausgaben massiv 
ansteigen. Konstante Sozialausgaben wären nur bei einer deutlichen Absenkung des heutigen 
Sozialhilfeniveaus möglich. Stattdessen schlägt die Expertengruppe vor, die Sozialhilfefallen 
durch Modifikation der SKOS-Richtlinien zu beseitigen. 

Anwendungsbeispiele 

Grossbritannien und die USA haben erwerbsabhängige Steuergutschriften bereits in den 1970er 
Jahren eingeführt. Der Earned income tax credit (EITC) in den USA wurde ursprünglich Entwi-
ckelt, um alleinerziehende Mütter vermehrt in den Erwerbsprozess zu integrieren. Aufgrund des 
Erfolgs wurde die Steuergutschrift auf alle erwerbstätigen und einkommensschwachen Haushal-
te ausgedehnt. In Grossbritannien wurde der Working families tax credit (UK) im Jahr 2003 auf 
Alleinstehende zu einem Working tax credit ausgedehnt.  

Auch Kanada, Irland und Neuseeland haben Ende der 70er bis Mitte der 80er Jahre entspre-
chende Programme eingeführt. Durch den Ausbau (USA, Grossbritannien, Irland) sowie Neu-
einführungen (Belgien 2000, Frankreich und Niederlande 2001, Dänemark 2003) haben er-
werbsabhängige Steuergutschriften seit den 1990er Jahren an Bedeutung gewonnen. 

8.2 Steuerbarkeit der Sozialhilfe und Befreiung des Existenzminimums 

Quelle 

Die Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats (WAK-S) hat eine Motion einge-
reicht mit dem Ziel der Gleichbehandlung von Sozialhilfeempfängern und Erwerbstätigen mit 
tiefen Einkommen (Motion 10.3340). 

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Sozialhilfe, Prämienverbilligungen, Ergänzungsleistungen und andere Unterstützungszahlungen 
sind heute von der Steuer befreit. Die Motion fordert, dass Unterstützungsleistungen aus öffent-
lichen Mitteln (insbesondere Sozialhilfeleistungen) der Einkommenssteuer unterstellt werden. 
Da dies zu einer steuerlichen Belastung von Sozialhilfeempfängern führen würde, soll gleichzei-
tig das soziale Existenzminimum mittels Anpassung der Steuertarife oder entsprechenden Steu-
erabzügen von der Steuer befreit werden.  

Aufgrund der Tarifstruktur sind tiefe Einkommen von der direkten Bundessteuer befreit. Mit der 
Ablehnung des Steuerpakets 2001 sowie der Ablehnung einer Gesetzesvorlage durch den Stän-
derat im Jahr 2007, sind Bestrebungen, das Existenzminimum auch auf Kantonsebne im Steuer-
harmonisierungsgesetzt zu befreien, bisher gescheitert.  

Vor- und Nachteile bezüglich Allokation 

Die Nichtbesteuerung der Sozialhilfe schwächt den Anreiz für Sozialhilfeempfänger, Arbeit 
aufzunehmen. Da Erwerbseinkommen normal besteuert werden, kann die Aufnahme von Arbeit 
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zu einem tieferen verfügbaren Einkommen führen als in der Sozialhilfe. Durch die Besteuerung 
der Sozialhilfe können negative Arbeitsanreize aufgrund von Schwelleneffekte beim Übergang 
von der Sozialhilfe in den Arbeitsmarkt gemildert werden. Mit der Steuerbefreiung des sozialen 
Existenzminimums werden zudem die Arbeitsanreize im Tiefeinkommensbereich gestärkt. 

Vor- und Nachteile bezüglich Verteilung 

Während Empfänger von staatlichen Unterstützungsleistungen steuerbefreit sind, müssen Er-
werbstätige mit tiefen Einkommen grundsätzlich Steuern zahlen. Dies kann dazu führen, dass 
das verfügbare Einkommen von Working Poor geringer ist als dasjenige von Sozialhilfeemp-
fängern. Die Steuerbarkeit der Sozialhilfe entspricht dem Prinzip der Besteuerung nach der 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und stellt Sozialhilfeempfänger und Erwerbstätige mit tiefen 
Einkommen gleich.  

Die Befreiung des sozialen Existenzminimums entlastet tiefe Einkommen. Dies hat einen pro-
gressiven Effekt und die Umverteilungswirkung des Steuersystems verstärkt sich. 

8.3 Berücksichtigung von Haushaltsproduktion und Freizeitnutzen 

Quelle 

Ein Grundproblem der Einkommens- sowie der Konsumbesteuerung ist, dass diese durch eine 
Erhöhung des Konsums von Freizeit bzw. eine Reduktion des Arbeitsangebots umgangen wer-
den kann. Corlett und Hague (1953) haben vorgeschlagen freizeitkomplementäre Güter stärker 
zu besteuern, um so das Ausweichen auf die nicht besteuerte Freizeit unattraktiver zu machen. 

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Der Konsum von Freizeit kann indirekt steuerlich belastet werden, indem Güter die zum Kon-
sum von Freizeit komplementär sind, höher besteuert werden als die anderen Konsumgüter 
(Corlett-Hague-Regel). Höher besteuert werden könnten z.B. Skiausrüstungen, Wanderartikel, 
Reitpferde, Fernsehgeräte, Kino- sowie Konzerteintritte usw. 

Vor- und Nachteile bezüglich Allokation 

Die Verzerrung hin zu einem grösseren Konsum von Freizeit und damit einer geringeren Ar-
beitsleistung am Arbeitsmarkt könnte durch eine Pauschalsteuer vollständig vermieden werden. 
Sowohl bei der Einkommens- als auch bei der Konsumbesteuerung muss jedoch eine Besteue-
rungslücke der Freizeit hingenommen werden. Durch die indirekte Besteuerung von Freizeit 
kann diese Besteuerungslücke teilweise geschlossen und die daraus folgende Verzerrung gemil-
dert werden. 

Vor- und Nachteile bezüglich Verteilung 

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer Person kann durch deren Produktivität bzw. durch 
den Lohnsatz pro Zeiteinheit abgebildet werden. Besteuert wird jedoch nicht die Leistungsfä-
higkeit an sich sondern das Einkommen, welches sich aus dem Lohnsatz und der für die Ein-
kommenserzielung eingesetzten Zeit ergibt. Konkret wird eine Person mit geringer Leistungsfä-
higkeit und hohem Arbeitseinsatz steuerlich gleich belastet wie eine Person mit hoher Leis-
tungsfähigkeit und geringem Arbeitseinsatz. Dies erscheint mit dem Prinzip der Besteuerung 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht vereinbar.  
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Das Problem tritt dann auf, wenn Personen mit hoher Leistungsfähigkeit eine hohe Besteuerung 
umgehen, indem sie weniger Zeit für die Einkommenserzielung aufwenden und stattdessen 
mehr Freizeit konsumieren.  

Durch die Corlett-Hague-Regel kann der Konsum von Freizeit indirekt belastet werden und das 
Steuersystem somit näher an das Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit herangeführt werden. 

8.4 Verbreiterung der Bemessungsgrundlage 

8.4.1 Verbreiterung der Bemessungsgrundlage ohne Senkung der Steuersätze 

Quelle 

Daepp und Schaltegger (2004) behandeln auch den Vorschlag einer Verbreiterung der Bemes-
sungsgrundlage im Sinne einer konsequenten Reinvermögenszugangsbesteuerung.  

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Die Schweizer Einkommenssteuer orientiert sich grundsätzlich am Prinzip der synthetischen 
Einkommenssteuer. Basierend auf der Reinvermögenszugangstheorie wird das gesamte Ein-
kommen (aus Arbeit und Kapital) zusammen besteuert. Aufgrund von zahlreichen Ausnahmen, 
Sonderabzügen und steuerlichen Vorzugsbehandlungen weicht die Schweizerische Einkom-
menssteuer von der Idealform der synthetischen Einkommenssteuer ab (EFD, 2011). 

Die Beseitigung von Unterbesteuerungstatbeständen durch politisch bedingte Steuerfreistellun-
gen, Steuerabzüge und Sondertatbestandsmerkmale würde eine Annäherung der Einkommens-
steuer an die Reinvermögenszugangstheorie erlauben. Konkret könnte dies durch die Einfüh-
rung einer Kapitalgewinnsteuer, die Begrenzung des steuerlich privilegierten Vorsorgesparens 
und eine bessere Erfassung von Lohnnebenleistungen (Fringe Benefits) erreicht werden (Daepp 
und Schaltegger, 2004). Zudem legen die Kantone den Eigenmietwert im Sinne der Wohneigen-
tumsförderung tiefer fest als dies dem Marktwert der Immobilien entspricht (ESTV, 2010). 
Auch dieser Sondertatbestand wiederspricht der Reinvermögenszugangsbesteuerung.  

Vor- und Nachteile bezüglich Allokation 

Durch die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage fallen Ausweichmöglichkeiten weg, was 
Substitutionseffekte einschränkt und die Zusatzlast der Besteuerung vermindert. 

Für Direktbetroffene dürften sich die effektiven Gewinnsteuersätze erhöhen, was sich negativ 
auf die Arbeitsanreize auswirkt. Teilweise gibt es zudem gute Gründe für Nichtbesteuerungstat-
bestände. So gilt die Erhebung der Kapitalgewinne als administrativ sehr aufwändig. Zudem 
können die kantonalen Vermögenssteuern als Abgeltung auf den Sollertrag des Vermögens 
betrachtet und somit der Nichtbesteuerungstatbestand relativiert werden. 

Vor- und Nachteile bezüglich Verteilung 

In einem progressiven Steuersystem wirken sich Steuerabzüge und Unterbesteuerungstatbestän-
de in Bezug auf die Verminderung der Steuerlast (absolut sowie gemessen in Prozent des Ein-
kommens) umso stärker aus, je höher die Progressionsstufe eines Steuerpflichtigen ist. Steuer-
abzüge und Nichtbesteuerungstatbestände wirken somit regressiv. Durch eine Annäherung an 
die Reinvermögenszugangstheorie würde dieser regressive Effekt beseitigt bzw. eingeschränkt. 
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Die Reform hätte somit eine progressive Verteilungswirkung. Zudem wäre eine solche Reform 
im Hinblick auf das Prinzip der horizontalen und vertikalen Steuergerechtigkeit vorteilhaft. 
Diese Prinzipien werden nämlich durch Sondertatbestände und Steuerausnahmen verletzt. 

8.4.2 Verbreiterung der Bemessungsgrundlage mit Senkung der Steuersätze 

Quelle 

Grundlage für eine solche Reform «bildet die Einsicht, dass bei gleichem Steueraufkommen ein 
Steuersystem mit einer breiten Bemessungsgrundlage und tieferen Steuersätzen weniger verzer-
rend wirkt als ein Steuersystem mit einer engeren Bemessungsgrundlage und höheren Steuersät-
zen.» (Daepp und Schaltegger, 2004, S. 14)  

Vor- und Nachteile in Bezug auf die Allokation 

Im Gegenzug zur oben beschriebenen Verbreiterung der Bemessungsgrundlage, können die 
Steuersätze gesenkt werden, um somit das Steueraufkommen konstant zu halten. 

Vor- und Nachteile in Bezug auf die Distribution 

Es gelten die oben genannten Vorteile durch die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage. 

Vor-und Nachteile: 

Es treffen die oben genannten Vorteile einer Verbreiterung der Bemessungsgrundlage zu. Zu-
dem kann die effektive Grenzsteuerbelastung auf breiter Ebene gesenkt werden, was die Ar-
beitsanreize stärkt. 

8.5 Zinsbereinigte Einkommenssteuer 

Quelle 

Avenir Suisse fordert auch eine stärkere Konsumorientierung des Steuersystems allgemein und 
konkret bei der Einkommenssteuer eine Zinsbereinigung (Salvi und Zobrist, 2013, S.58ff). 

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Die zinsbereinigte Einkommenssteuer ermöglicht die Belastung des Konsums anstelle des Ein-
kommens und gleichzeitig eine individuell differenzierte und damit progressive Besteuerung 
(was bei der Mehrwertsteuer nicht möglich ist). Konkret unterliegen Zinseinkommen (Zinsen, 
Dividenden usw.) nicht der Einkommensteuer sofern sie das Niveau des «marktüblichen» Kapi-
talertrags (Rate of Return Allowance, RRA) nicht überschreiten. Im Gegenzug könnten auch 
Schuldzinsen nur vom Einkommen abgezogen werden, insofern sie die Normalverzinsung über-
steigen. (Salvi und Zobrist, 2013, S.59ff) 

Vor-und Nachteile bezüglich Allokation 

Durch die Belastung der Zinseinkommen im Rahmen der synthetischen Einkommenssteuer wird 
zukünftiger Konsum im Vergleich zu heutigem Konsum überbelastet. Dies führt zu einer Ver-
zerrung der Sparentscheidung. Diejenigen, die auf Konsum heute verzichten und stattdessen ihr 
bereits versteuertes Einkommen sparen, werden durch eine Steuerbelastung der Zinseinkommen 
bestraft. Wer hingegen Schulden aufnimmt, wird umgekehrt durch den Abzug der Schuldzinsen 
bevorteilt. Durch die Zinsbereinigung im Rahmen einer Normalverzinsung (RRA) würden diese 
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Effekte deutlich gemildert. Zudem würde die Besteuerung derjenigen Zinseinkommen verhin-
dert, welche lediglich die Inflation ausgleichen und damit real keinen Wertzuwachs bedeuten. 
(Salvi und Zobrist, 2013, S.59ff) 

Vor- und Nachteile bezüglich Verteilung 

Die Zinsbereinigung führt jedoch zu einer Steuerbefreiung des Nichtarbeitseinkommens. Perso-
nen, die von den Erträgen grosser Erbschaften und Vermögen leben, werden im Rahmen einer 
Normalverzinsung nicht besteuert. Obwohl sie zweifellos auch die Normalverzinsung ihres 
Vermögens für Konsum verwenden, können sie nicht zur (direkten) Verbrauchsbesteuerung 
herangezogen werden. Die dadurch bewirkte faktische Steuerbefreiung der «leisure class», ist 
mit dem Äquivalenzprinzip der Besteuerung nicht vereinbar (Daepp und Schaltegger, 2004). 
Als Lösung für dieses Problem kann eine konsequente Erbschaftssteuer in Betracht gezogen 
werden. 

8.6 Reform der Paarbesteuerung: Individualbesteuerung 

Quelle 

Im Rahmen der Diskussion um die Beseitigung der Heiratsstrafe werden jeweils auch Modelle 
der Individualbesteuerung in Betracht gezogen. Politisch wird ein solches System insbesondere 
von der SP, der FDP und der GLP gefordert. 

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Bei einer reinen Individualbesteuerung wird jede steuerpflichtige Person unabhängig vom Zivil-
stand gemäss dem eigenen Einkommen besteuert.  

Vor-und Nachteile bezüglich Allokation 

Bei Vollzeiterwerbstätigkeit eines Ehepartners führt die gemeinsame Veranlagung zusammen 
mit der Progression zu einer hohen Grenzsteuerbelastung des Zweiteinkommens. Dies kann 
Ehepartner davon abhalten, ein Zweiteinkommen zu erzielen, oder sie dazu bewegen lediglich 
zu einem geringen Pensum erwerbstätig zu sein (Abhalte-Effekt). Da Zweitverdiener eine rela-
tiv hohe Arbeitsangebotselastizität aufweisen, dürfte dieser Abhalte-Effekt im Ausmass durch-
aus beträchtlich sein. Insofern auch besonders gut qualifizierte Ehepartner vom Arbeitsmarkt 
abgehalten werden, verursacht dieser Effekt eine Verschwendung von Humankapital.  

Die Individualbesteuerung kann den Abhalte-Effekt vollständig beseitigen. Die Arbeitsanreize 
für Zweitverdiener werden deutlich gestärkt. Dies ermögliche eine effiziente Nutzung des vor-
handenen Arbeitskräftepotentials sowie des Humankapitals. 

Vor-und Nachteilebezüglich Verteilung 

Bei der Individualbesteuerung ist ein Ungleichbehandlung aufgrund des Zivilstands per Defini-
tion ausgeschlossen. 

Eine mögliche Rechtfertigung für die gemeinsame Veranlagung sind Haushaltsvorteile (oder 
auch die Haushaltsproduktion), die Mehrpersonenhaushalte im Vergleich zu Einpersonenhaus-
halten erzielen können. Bei einer Individualbesteuerung werden solche Haushaltsvorteile nicht 
berücksichtigt. Gemeinsame Haushalte sind heutzutage jedoch kaum noch an einen bestimmten 
Zivilstand geknüpft, wodurch eine differenzierte Belastung gemäss dem Zivilstand kaum noch 
durch Haushaltsvorteile begründet werden kann.  
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Bei der Individualbesteuerung würden Einverdiener-Ehepaare steuerlich gleich belastet wie 
Einverdiener-Konkubinatspaare und Einzelpersonen mit jeweils gleich hohem Einkommen. 
Einverdienerpaare mit gleichem Einkommen wie Einzelpersonen alleine erscheinen auf den 
ersten Blick wirtschaftlich weniger Leistungsfähig, da das Einkommen für zwei Personen genü-
gen muss. Die Tatsache jedoch, dass Einverdienerpaare das gesamte Einkommen durch die Er-
werbstätigkeit einer einzelnen Person erwirtschaften, zudem die Haushaltsvorteile von Mehrper-
sonenhaushalten erzielen und Personen mit Familienpflichten durch Kinderabzüge und Kinder-
transfers unterstützt werden, kann die gleiche Steuerbelastung durchaus rechtfertigen. 

Aufgrund der Progression wären Zweiverdienerpaare im Vergleich zu Einverdienerpaaren mit 
gleichem Einkommen geringer belastet. Da Zweiverdienerpaare jedoch unter Umständen deut-
lich mehr als ein einziges volles Arbeitspensum leisten müssen, um auf dasselbe Einkommens-
niveau zu kommen wie das Einverdiener-Ehepaar, kann auch diese Ungleichbelastung gerecht-
fertigt werden. 

Anwendungsbeispiele 

International gesehen ist die Individualbesteuerung die Regel (Salvi und Zobrist, 2013, S.47). 

8.7 Erbschaftssteuern 

8.7.1 Nationale Erbschaftssteuer 

Quelle 

Die Initianten aus den politischen Parteien CSP, EVP, GPS, SP und des Schweizerischen Ge-
werkschaftsbundes (SGB) fordern mit der Volksinitiative «Millionenerbschaften besteuern für 
unsere AHV (Erbschaftssteuerreform)», dass auf Bundesebene eine Erbschafts- und Schen-
kungssteuer eingeführt wird. Damit würde die Steuerhoheit von der kantonalen auf die Bundes-
ebne verlagert. 

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Erbschaften von über 2 Millionen Franken und Schenkungen von mehr als 20’000 Franken pro 
Person und Jahr sollen mit einem einheitlichen Satz von 20 Prozent besteuert werden. Ehepart-
ner, registrierte Partner und von der Steuer befreite juristische Personen (zum Beispiel Hilfs-
werke) sollen von dieser Steuer ausgenommen werden, direkte Nachkommen hingegen nicht. 

Die Initianten rechnen mit Einnahmen in der Höhe von 3 Milliarden Franken pro Jahr. Da mit 
der Initiative die Kompetenz, Erbschafts- und Schenkungssteuern zu erheben, von den Kanto-
nen auf den Bund übertragen wird, sollen die Kantone einen Drittel der Einnahmen erhalten. 
Die übrigen zwei Drittel sollen zweckgebunden in die AHV fliessen. 

Vor- und Nachteile bezüglich Allokation 

Der Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen wird ausgeschaltet. Es wäre also nicht mehr 
möglich in der Erbschaftssteuer durch den Wegzug in einen steuergünstigeren Kanton zu entge-
hen. Gleichzeitig würde die Schweiz jedoch im internationalen Steuerwettbewerb für Privatper-
sonen mit hohen Vermögen an Attraktivität einbüssen (BR, 2013b).  

Die allokativen Auswirkungen auf die Sparentscheidung hängen insbesondere von den Verer-
bungsmotiven ab. Bei altruistischen Eltern, die stark um das Wohl ihrer Nachkommen besorgt 
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sind, beeinflusst eine Erbschaftssteuer die Sparentscheidung und führt somit zu Verzerrungen. 
Sind die Eltern jedoch wenig am Wohl ihrer Nachkommen interessiert ist dies nicht der Fall 
(Brülhart und Parchet, 2014). Da das altruistische Motiv bei direkten Nachkommen sicherlich 
stärker ausgeprägt ist als bei entfernten Verwandten, macht eine differenzierte Belastung – wie 
sie in den meisten Kantonen angewendet wird – durchaus Sinn. Eine undifferenzierte Belastung 
dürfte demgegenüber die Sparentscheidung und Vermögensbildung negativ beeinflussen. 

Vor- und Nachteile bezüglich Verteilung 

Die Datenlage in Bezug auf die Vermögensverteilung ist sehr mangelhaft. Die Verteilung der 
Vermögen dürfte in der Schweiz im Vergleich zu andern Staaten gross sein. Die hohe Konzent-
ration ist eine Folge der hohen Attraktivität der Schweiz für international mobile, wohlhabende 
Personen (BR, 2013a). Eine Erbschaftssteuer kann ein Instrument zur Korrektur der sehr un-
gleichen Vermögensverteilung sein. Aufgrund der Freibeträge ist der Mittelstand grösstenteils 
von der Steuer befreit. Die Abschwächung der Vermögensungleichheit dürfte jedoch zu einem 
grossen Teil auf die Abwanderung (bzw. nicht Zuwanderung) von sehr wohlhabenden Auslän-
dern zurückzuführen sein.  

Betrachtet man Erbschaften als Einkommen im Sinne der Reinvermögenszugangstheorie so 
verletzt die vorgeschlagenen Form der Nachlassbesteuerung – unabhängig von der Anzahl Er-
ben auf die der Nachlass verteilt wird – den Grundsatz der horizontalen Steuergerechtigkeit. 
Zudem kann die Steuerbelastung nicht – wie dies in den meisten Kantonen der Fall ist – in Ab-
hängigkeit des Verwandtschaftsgrades ausgestaltet werden. Eine undifferenzierte Besteuerung 
auch der direkten Nachkommen dürfte den gesellschaftlich verbreiteten Gerechtigkeitsvorstel-
lungen wiedersprechen. 

8.7.2 Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen 

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Bis auf den Kanton Schwyz erheben alle Kantone eine Erbschafts- und Schenkungssteuer (der 
Kanton Luzern erhebt eine Erbschafts- aber keine Schenkungssteuer). Steuerpflichtig ist in der 
Regel der Erbe oder die Erbin bzw. die beschenkte Person für den eigenen Erbteil bzw. die er-
haltene Schenkung (Erbanfallsteuer). Ehegatten (in allen Kantonen) sowie die öffentliche Hand 
und gemeinnützige Organisationen sind steuerbefreit. Betreffend Freibeträge bestehen kantonal 
unterschiedliche Regelungen. Seit 1999 wurden in vielen Kantonen direkte Nachkommen be-
freit, ausser in AI (Freibetrag 300‘000 Franken), VD (Freibetrag 250‘000 Franken) und NE 
(Freibetrag 50‘000 Franken).  

Die Erbschaftssteuer könnten gezielt für die Nachkommen von sehr wohlhabenden Personen 
wieder eingeführt werden, indem direkte Nachkommen grundsätzlich wieder steuerpflichtig 
würden, jedoch bei sehr hohen Freibeträgen. 

Vor- und Nachteile bezüglich Allokation 

Die Schweiz weisst eine hohe Attraktivität für international mobile wohlhabende Personen auf. 
Eine Belastung direkter Nachkommen durch eine Erbschaftssteuer könnten solche Individuen 
vom Zuzug in die Schweiz abhalten.  

Die allokativen Auswirkungen auf die Sparentscheidung hängen insbesondere von den Verer-
bungsmotiven ab. Bei altruistischen Eltern, die stark um das Wohl ihrer Nachkommen besorgt 
sind, beeinflusst eine Erbschaftssteuer die Sparentscheidung und führt somit zu Verzerrungen. 
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Sind die Eltern jedoch wenig am Wohl ihrer Nachkommen interessiert ist dies nicht der Fall. 
(Brülhart und Parchet, 2014). Da das altruistische Motiv bei direkten Nachkommen sicherlich 
stärker ausgeprägt ist als bei entfernten Verwandten, macht eine differenzierte Belastung – wie 
sie in den meisten Kantonen angewendet wird – durchaus Sinn. Eine undifferenzierte Belastung 
dürfte demgegenüber die Sparentscheidung und Vermögensbildung negativ beeinflussen. 

Die Differenzierung in der Belastung kann jedoch nicht nur durch unterschiedliche Steuersätze 
und teilweise Befreiungen vorgenommen werden, sondern eben auch durch eine Differenzie-
rung der Freibeträge je nach Verwandtschaftsgrad. 

Vor-und Nachteile bezüglich Verteilung 

Eine Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen kann ein Instrument zur Korrektur der sehr un-
gleichen Vermögensverteilung sein. Aufgrund der Freibeträge wäre der Mittelstand grössten-
teils von der Steuer befreit. Ein abschwächender Effekt auf die gemessene Vermögensungleich-
heit in der Schweiz dürfte jedoch zu einem bedeutenden Teil auf die Abwanderung (bzw. nicht 
Zuwanderung) von sehr wohlhabenden Ausländern zurückzuführen sein.  

Der Bundesrat und die Mehrheit der eidgenössischen Räte haben die Zuständigkeit der Kantone 
im Bereich der Erbschafts- und Schenkungssteuern bisher stets respektiert (BR, 2013a). Ohne 
eine nationale Regelung spielt auch im Bereich der Erbschaftssteuern der Steuerwettbewerb 
unter den Kantonen. Brülhart und Parchet (2014b) finden zwar eine geringe Elastizität der Erb-
lasser, da die Kantone jedoch eine Erbanfallsteuer erheben, dürften Erbschaftssteuern insbeson-
dere die Wohnsitzwahl der Erben beeinflussen. Nachkommen von Personen mit sehr hohen 
Vermögen dürften sich tendenziell in Kantonen ohne Erbschaftssteuerbelastung der direkten 
Nachkommen niederlassen. Reformen in einzelnen Kantonen könnten somit umgangen werden, 
wodurch sich ein allfälliger Effekt auf die Vermögensverteilung deutlich relativieren würde. 

8.8 Bestimmung der Einkommensbasis für Sozialtransfers 

8.8.1 Stufenlose Ausgestaltung der Bedarfsleistungen 

Quelle 

Eine stufenlose Ausgestaltung von Bedarfsleistungen wird in der Studie der SKOS (Ehrler et al 
2012) als Good Practice für die Ausgestaltung aller Transferleistungen empfohlen. Dabei wer-
den insbesonders die individuelle Prämienverbilligung, die Alimentenbevorschussung, die Sozi-
alhilfe und die Tarife der familienergänzenden Kinderbetreuung hervorgehoben. 

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Die stufenlose Ausgestaltung einer Bedarfsleistung stellt sicher, dass es bei zunehmendem Ein-
kommen zu keinem abrupten Rückgang einer Leistung beziehungsweise des verfügbaren Ein-
kommens kommt. Sie ist deshalb eine Grundvoraussetzung, um Schwelleneffekte zu vermeiden. 
Schwelleneffekte entstehen zum Beispiel dann, wenn ein Leistungsanspruch mittels eines Stu-
fenmodells berechnet wird. Diese sind so ausgestaltet, dass für verschiedene Einkommensstufen 
fixe Beträge festgelegt und ausbezahlt werden. Wenn nun eine höhere Einkommensstufe er-
reicht wird, kann so unter Umständen die gesamte Leistung wegfallen. Mit einer stufenlosen 
Ausgestaltung werden solche Schwellen vermieden. Einkommensabhängige Bedarfsleistungen 
beziehungsweise Tarife (wie z. B. die individuelle Prämienverbilligung oder die familienergän-
zende Kinderbetreuung) sollten deshalb linear beziehungsweise als Prozentsatz des massgeben-
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den Einkommens berechnet werden. So kann sichergestellt werden, dass die Leistung (bzw. 
Tarife) mit zunehmendem Einkommen sukzessive abnimmt (zunimmt) und keine Schwellenef-
fekte im frei verfügbaren Einkommen entstehen (Ehrler et al, 2012). 

Vor- und Nachteile 

Die stufenlose Ausgestaltung von Transferleistungen ist eine Voraussetzung, um Schwellenef-
fekte zu vermeiden. Jedoch können auch mit einer kontinuierlichen Ausgestaltung negative 
Arbeitsanreize bestehen, womit zusätzliche Massnahmen nötig werden, wie z.B. ein prozentua-
ler Einkommensfreibetrag.  

Anwendungsbeispiele 

Ein Beispiel einer stufenlosen Ausgestaltung einer Bedarfsleistung ist das einfache Prozentmo-
dell zur Berechnung der individuellen Prämienverbilligung der obligatorischen Krankenversi-
cherung, welches im Jahr 2011 in zehn Schweizer Kantonen26 angewendet wurde. Das einfache 
Prozentmodell schreibt jedem Versicherten einen fixen Prozentsatz seines Einkommens als 
Selbstbehalt vor. Übersteigt die Krankenkassenprämie diesen Selbstbehalt, wird die Differenz 
als Prämienverbilligung ausbezahlt. Mit dem Prozentmodell wird somit sichergestellt, dass die 
Verbilligung mit zunehmendem Einkommen kontinuierlich abnimmt. Alternativen zu dieser 
Berechnungsmethode sind Stufenmodelle und Kombinationen aus Stufen- und Prozentmodel-
len. Diese führen fast immer zu Schwelleneffekte im frei verfügbaren Einkommen, da sie die 
Prämienverbilligung nach sogenannten Einkommensgrenzen festlegen (Ehrler et al, 2012). 

8.8.2 Prozentualer Freibetrag 

Quelle 

Der Ansatz eines prozentualen Einkommensfreibetrags wird als Good Practice in der SKOS-
Studie für die Alimentenbevorschussung sowie für die Ergänzungsleistungen für Familien auf-
geführt (Ehrler et al, 2012).  

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Ein prozentualer Einkommensfreibetrag (EFB) kann dann sinnvoll sein, wenn eine Bedarfsleis-
tung so ausgestaltet ist, dass sie mit zunehmendem Einkommen reduziert wird. Der EFB stellt 
sicher, dass die Leistungsabnahme kleiner ausfällt als das Einkommen zunimmt und kann damit 
negativen Arbeitsanreizen entgegenwirken. So kann beispielsweise auch bei einer stufenlosen 
Ausgestaltung einer Leistung weiterhin ein gewisser Fehlanreiz bestehen, wenn die Transferre-
duktionsrate einer Leistung genau 100 Prozent beträgt. Das würde bedeuten, dass die Bedarfs-
leistung pro zusätzlich verdienten Franken um genau einen Franken abnimmt (Ehrler et al, 
2012). Wenn mit zunehmendem Einkommen gleichzeitig die Steuerbelastung zunimmt, besteht 
somit kein Anreiz, die Erwerbstätigkeit auszubauen. Um letzteres zu vermeiden, wird dem 
Haushalt ein fixer Prozentsatz des Erwerbseinkommens zur freien Verfügung gestellt, welcher 
in der Bedarfsrechnung nicht berücksichtigt wird. Mit anderen Worten verringert sich das für 
die Berechnung der Leistung massgebliche Einkommen um den EFB (Ehrler et al 2012). Es 
wird sichergestellt, dass mit zunehmendem Lohn auch das frei verfügbare Einkommen steigt. 

–– 
26  Kantone mit einfachem Prozentmodell (Stand 2011): AR, AI, AG, BL, LU, NW, OW, SH, UR, ZG. (vgl. Ehrler et 

al, 2012). 
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Wichtig ist eine progressive Ausgestaltung, da ein statischer beziehungsweise pauschaler EFB27 
zwar das frei verfügbare Einkommen erhöht, jedoch die negativen Arbeitsanreize nicht beseiti-
gen kann. Damit positive Arbeitsanreize generiert werden, muss bei der Bestimmung der Höhe 
des fixen Prozentsatzes das kantonale Transfer- und Abgabesystem berücksichtigt werden (Ehr-
ler et al, 2012).  

Vor- und Nachteile 

Mit einer stufenlosen Ausgestaltung von Transferleistungen beziehungsweise Tarifen können 
negative Arbeitsanreize vermieden werden. Auf der anderen Seite muss mit Mehrausgaben ge-
rechnet werden, da die Einführung eines EFB eine Ausdehnung des potenziellen Bezügerkreises 
zur Folge hat (Ehrler et al, 2012).  

Anwendungsbeispiele 

Einkommensfreibeträge wurden beispielsweise bei der Anspruchsberechnung der Alimentenbe-
vorschussung in den Kantonen Basel-Stadt oder Waadt eingeführt (Stand 2011). Vor der Re-
form war die Anspruchsberechnung in beiden Kantonen so ausgestaltet, dass die Bevorschus-
sung mit steigendem Einkommen um den gleichen Betrag abnahm. Das frei verfügbare Ein-
kommen nahm dadurch effektiv ab, da mit steigendem Einkommen auch noch weitere Bedarfs-
leistungen wegfielen beziehungsweise die Steuerbelastung zunahm.28 Mit der Einführung eines 
prozentualen Einkommensfreibetrags konnte der negative Erwerbsanreiz reduziert bzw. elimi-
niert werden (Ehrler et al, 2012). 

8.8.3 Hypothetisches Einkommen 

Quelle 

Der Ansatz eines prozentualen Einkommensfreibetrags wird als Good Practice Methode in der 
SKOS-Studie für die individuelle Prämienverbilligung sowie für die Ergänzungsleistungen für 
Familien aufgeführt (Ehrler et al, 2012).  

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Das Konzept des hypothetischen Einkommens kann sich sowohl positiv auf die Arbeitsanreize 
auswirken als auch Schwelleneffekten vermeiden. Es sieht vor, bei der Leistungsberechnung ein 
sogenanntes theoretisches (hypothetisches) anstatt des massgebenden Einkommens als Bemes-

–– 
27  Es kann zwischen einem statischen und prozentualen Einkommensfreibetrag unterschieden werden. Beim stati-

schen Freibetrag wird dem Haushalt, unabhängig von der Einkommenshöhe, eine Pauschale auf das Einkommen 
gewährt. Im Vergleich dazu steht dem Haushalt bei letzterem ein fixer Prozentsatz des Erwerbseinkommens zur 
freien Verfügung. 

28  Grundsätzlich lassen sich zwei Modelle für die Berechnung der Alimentenbevorschussung unterscheiden. Einer-
seits gibt es das Modell, welches die Anspruchsgrenze mittels fixen Einkommensgrenzen bestimmt sowie das 
Modell, das sich an der Berechnung der EL zur AHV/IV orientiert. Ersteres gewährt die Bevorschussung nur bis 
zu einer fixen Einkommensgrenze, letzteres stellt anerkannte Ausgaben und Einnahmen eines Haushalts gegen-
über. Die Bevorschussung wird solange gewährt, bis die anrechenbaren Einnahmen den anerkannten Aufwand 
bzw. die fixe Einkommensgrenze decken. Bei beiden Modellen kann ausserdem eine sogenannte Teilbevorschus-
sung gewährt werden. Diese stellt sicher, dass die Leistung graduell reduziert wird: Falls die Differenz zwischen 
Einnahmen und Anspruchsgrenze kleiner ausfällt als der gerichtlich festgelegte Unterhaltsbeitrag wird diese Diffe-
renz ausbezahlt. In einem System ohne Teilbevorschussung werden die Alimente nur so lange bevorschusst, bis 
die Differenz zwischen anerkannten Einnahmen und der Anspruchsgrenze kleiner als der gerichtlich festgelegte 
Unterhaltsbeitrag ist (Ehrler et al, 2012). 
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sungsgrundlage zu verwenden. Diese Vorgehensweise kann dann sinnvoll sein, wenn davon 
ausgegangen wird, dass eine Person entgegen den Erwartungen ein tieferes Arbeitseinkommen 
oder Arbeitspensum vorweist. Löst sich der Leistungsanspruch einer Person aufgrund der höhe-
ren Bemessungsgrundlage auf, so kann sich das positiv auf deren Arbeitsanreize auswirken.  

Der Ansatz eignet sich auch für eine alternative Ausgestaltung von Bedarfsleistungen, deren 
Anspruchsberechnung an eine Erwerbstätigkeit beziehungsweise an ein Mindesteinkommen 
gekoppelt ist. Letztere generieren fast immer Schwelleneffekte, beispielsweise wenn der Leis-
tungsanspruch entfällt weil das Mindesterwerbseinkommen knapp nicht erreicht wird. Damit 
keine Schwellen entstehen, kann das Mindesterwerbseinkommen durch ein hypothetisches Ein-
kommen ersetzt werden. Wenn nun das Mindesteinkommen von einer Person nicht erreicht 
wird, so wird die Leistung in einem reduzierten Masse ausbezahlt und fällt nicht ganz weg (Ehr-
ler et al, 2012). Damit ist eine graduelle beziehungsweise stufenlose Ausgestaltung der Leistung 
möglich (Ehrler et al, 2012). 

Vor- und Nachteile 

Mit der Verwendung eines hypothetischen Einkommens können Schwelleneffekte und negative 
Arbeitsanreize vermieden werden. Allerdings ist die Verwendung eines hypothetischen Ein-
kommens mit administrativem Aufwand verbunden, da eine individuelle Abklärung bei den 
betroffenen Personen vorgenommen werden muss (Ehrler et al, 2012). 

Anwendungsbeispiele 

Der Ansatz des hypothetischen Einkommens kommt bei der Berechnung der Ergänzungsleis-
tungen zur AHV und IV zum Einsatz. Dabei wird Personen, die eine IV-Teilrente beziehen und 
denen aufgrund ihres Invaliditätsgrads eine Resterwerbsfähigkeit zugesprochen wird, ein ent-
sprechendes hypothetisches Einkommen bei der Berechnung der Ergänzungsleistungen ange-
rechnet. 

8.9 Negative Einkommenssteuer 

Quelle 

Um die Arbeitsanreize im Bereich der geringen Einkommen zu verbessern, schlug Milton 
Friedman in den 1980er Jahren das Modell einer «Negative Income Tax» vor.  

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Das Modell sieht vor, dass Haushalte unter einem bestimmten Schwelleneinkommen automa-
tisch Transferleistungen ausbezahlt erhalten (Steuergutschriften oder eben negative Einkom-
menssteuern). Steigt das Einkommen, gehen die Transferzahlungen zurück. Dies passiert aller-
dings mit einer Abschmelzrate von deutlich weniger als 100 Prozent des zusätzlich verdienten 
Einkommens.  

Vor-und Nachteile in Bezug bezüglich Allokation 

Im Gegensatz zu herkömmlichen Sozialhilfesystemen bestehen im Modell der negativen Ein-
kommenssteuer über den gesamten Einkommensbereich positive Arbeitsanreize. Eine Armuts- 
bzw. Sozialhilfefalle kann so vermieden werden.  

Die negative Einkommenssteuer garantiert ein minimales Mindesteinkommen. Wird dieses 
Mindesteinkommen im Vergleich zum Schwelleneinkommen zu hoch angesetzt, ergeben sich 
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sehr geringe Arbeitsanreize, da der Grenzsteuersatz im negativen Steuerbereich sehr hoch fest-
gesetzt werden muss. Sollen die Grenzsteuersätze bei einem hohen Mindesteinkommen niedrig 
gehalten werden, so muss das Schwelleneinkommen ebenfalls hoch angesetzt werden und es 
ergibt sich ein grosser Einkommensbereich mit Unterstützungsberechtigung (bis hin zu mittle-
ren Einkommen). Die Kosten eines solchen Systems wären entsprechend gross. Eine Eingren-
zung der Kosten bei gleichzeitiger Wahrung der Arbeitsanreize ist nur bei einem sehr niedrigen 
garantierten Mindesteinkommen zu erreichen. Daepp und Schaltegger (2004) sprechen diesbe-
züglich von einem «dreifachen Dilemma der negativen Einkommenssteuer». Entsprechend wird 
dieses Modell in der Praxis kaum noch in Betracht gezogen. Stattdessen werden heute in erster 
Linie erwerbsabhängige Modelle diskutiert. 

Vor-und Nachteile bezüglich Verteilung 

Ohne Bedingung in Bezug auf die Erwerbstätigkeit garantiert das Modell einer negativen Ein-
kommenssteuer ein Mindesteinkommen. Dieses entspricht der Transferleistung bei einem Ar-
beitseinkommen von Null. Werden die Parameter so ausgestaltet, dass dieses garantierte Min-
desteinkommen dem Armutsniveau entspricht, so kann die Armut eliminiert werden. In diesem 
Fall kann das Modell die soziale Fürsorge ersetzen. Durch die Integration der sozialen Absiche-
rung in das Steuersystem kann den Betroffenen der Gang auf das Sozialamt erspart werden. 
Stattdessen würde quasi ein bedingungsloses Grundeinkommen ausbezahlt. Die Bezugsquote 
und damit die Kosten der sozialen Absicherung dürften dadurch beträchtlich steigen. 

Wird das Mindesteinkommen hingegen unter dem Armutsniveau angesetzt, um die Arbeitsan-
reize bei vertretbaren Kosten aufrecht zu erhalten, so kann die negative Einkommenssteuer die 
soziale Fürsorge nicht vollständig ersetzten. 

8.10 Einheitssteuersatz (Flat-Rate-Tax) 

Quelle 

Robert Hall und Alvin Rabushka stellten im Jahr 1981 die Idee einer Flat-Tax mit einer 
19%igen Einheitssteuer vor. Das Modell der Flat-Tax sieht neben einem Einheitssteuersatz zu-
sätzlich den Verzicht auf die herkömmliche Besteuerung von Kapitaleinkünften (Konsumsteuer) 
sowie eine realwirtschaftliche Cash-Flow-Steuer auf Unternehmensebene vor. Als Flat-Rate-
Tax wird in der Regel ein einheitlicher Steuersatz in einem herkömmlichen Einkommenssteuer-
system verstanden.  

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage (vgl. Reformvorschlag 12), kann anstelle einer 
allgemeinen Senkung der Steuersätze auch mit der Einführung eines einheitlichen Steuersatzes 
kombiniert werden. Der direkt progressive Steuertarif kann prinzipiell durch einen proportiona-
len oder durch einen indirekt progressiven Tarif (mit Freibetrag) ersetzt werden. 

Vor-und Nachteile bezüglich Allokation 

Hohe Grenzsteuersätze für hohe Einkommen gehen mit negativen Leistungsanreizen und einer 
entsprechen grossen Zusatzlast der Besteuerung einher. Gerade die am stärksten belasteten Be-
völkerungsschichten mit sehr hohen Einkommen sind zudem oft international mobil und weisen 
eine hohe Abwanderungselastizität auf. Der Abhalte-Effekt für Zweitverdiener liegt in der 
Kombination der gemeinsamen Veranlagung von Ehepaaren mit einem progressiven Tarif be-
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gründet. Bei einem Einheitssatz würde dieser Effekt vollständig beseitigt, selbst wenn an der 
gemeinsamen Veranlagung von Ehepaaren festgehalten würde. Zudem würde auch der Anreiz, 
Einkommen künstlich auf mehrere Perioden oder mehrere Personen zu verlagern, beseitigt. 
Auch das Problem der kalten Progression könnte deutlich entschärft werden (Daepp und 
Schaltegger, 2014). 

Vor-und Nachteilebezüglich Verteilung 

Die Einheitssteuer verletzt verbreitete Gerechtigkeitsvorstellungen. Umverteilung findet jedoch 
schon heute grösstenteils über Sozialtransfers sowie über die Bereitstellung von öffentlichen 
Gütern statt (Salvi und Zobrist, 2013, S.27f. sowie Bütler und Marti, 2012). Durch einen Steuer-
freibetrag wäre auch weiterhin ein indirekt progressiver Tarif möglich. Zudem kann eine pro-
gressive Verteilungswirkung durch grosszügige Sozialabzüge verstärkt werden (bei einem pro-
gressiven Tarif wirken Abzüge von der Bemessungsgrundlage hingegen regressiv). Auch das 
Problem der Heiratsstrafe – die Mehrbelastung von Doppelverdiener-Ehepaaren im Vergleich 
zu Konkubinatspaaren aufgrund der Progression – könnte beseitigt werden. 

Anwendungsbeispiele 

Als Reaktion auf das Verdikt des Bundesgerichts, dass ein regressiver Tarifverlauf bei sehr ho-
hen Einkommen nicht mit dem Prinzip der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit vereinbar sei, hat Obwalden 2008 eine Flate Rate Tax eingeführt. Der Kantone Uri hat 
2009 einen Einheitssteuersatz implementiert und die Reform mit einem hohen Freibetrag und 
grösseren Sozialabzügen sozialverträglich gestaltet.  

In Osteuropa sind Flat-Rate-Tax Systeme verbreitet. Estland (1994), Litauen (1994), Lettland 
(1995), Russland (2001), Serbien (2004), die Slowakei (2004, 2012 abgeschafft) die Ukraine 
(2003), Rumänien (2005), Bulgarien (2008), Tschechien (2008), Ungarn (2011) haben solche 
Systeme eingeführt. 

8.11 Individuelles Wohlfahrskonto 

Quelle 

Die Einführung von individuellen Wohlfahrtskonten in der Schweiz wurde von Avenir Suisse 
im Zusammenhang mit einem Vorschlag für eine ganzheitliche Steuerreform auf Bundesebene 
diskutiert (Salvi und Zobrist, 2013).  

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Der Ansatz von individuellen Wohlfahrtskonten hat zum Ziel, das Sozialversicherungssystem 
insgesamt transparenter zu gestalten und negativen Arbeitsanreizen entgegenzuwirken. Die So-
zialleistungen von Personen im erwerbstätigen Alter werden dabei nicht wie im heutigen Sys-
tem über Steuern finanziert, sondern über die Verwendung von obligatorischen Beiträgen auf 
individuellen Wohlfahrtskonten. Dabei ist die Grundvoraussetzung dieses Ansatzes die Vernet-
zung aller Transfersysteme. Jeder mündige Bürger besitzt dabei ein sogenanntes Wohlfahrts-
konto. Auf das Konto werden alle obligatorischen Sozialversicherungsbeiträge (AHV, ALV, IV, 
EO) einbezahlt und verzinst. Bedarfsleistungen (Arbeitslosigkeit, Kinderzulagen, IV-Renten) 
werden wiederum dem persönlichen Konto belastet, falls ein Bürger diese beansprucht und zum 
Bezug berechtigt ist. Bei Erreichung des Rentenalters wird jedem Bürger eine AHV-
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Mindestrente zugesprochen sowie – gegeben der Saldo ist positiv – der Restbestand seines indi-
viduellen Wohlfahrtkontos ausbezahlt (Salvi und Zobrist, 2013) (Bovenberg et al. 2012). 

Vor-und Nachteile 

Das System erfasst sämtliche Interaktionen, was einerseits eine höhere Transparenz bei den 
Transferleistungen schafft und andererseits eine bessere Koordination zwischen den zwei Ebe-
nen Kanton/Gemeinde (Bedarfsleistungen) und Bund (Sozialversicherungen) ermöglicht (Salvi 
und Zobrist, 2013). Auf persönlicher Ebene werden die sozialen Kosten der eigenen Sozialaus-
gaben internalisiert und es besteht ein klarer Zusammenhang zwischen den individuell geleiste-
ten Beiträgen und den beanspruchten Leistungen. Damit bestehen weniger Anreize für eine 
übermässige Inanspruchnahme, weil jeder Bezug dem persönlichen Wohlfahrtskonto belastet 
wird (Fölster et al., 2002). Die Einführung von sogenannten Wohlfahrtskonten hätte einen 
grundlegenden Wechsel des Systems zur Folge. Die verschiedenen Transfersysteme müssten 
vernetzt sowie die Zuständigkeiten bezüglich Bedarfsleistungen (Bund) und Sozialversicherun-
gen (Bund) neu geregelt werden.  

Anwendungsbeispiele 

Das Konzept von individuellen Wohlfahrtskonten wurde von Wissenschaftlern für einige Län-
der diskutiert, beispielsweise in der USA in der Form von Arbeitnehmerkonten (Feldstein, 
1998) oder in Schweden (Fölster, 2002) und Dänemark (Bovenberg et al., 2012) in der oben 
beschriebenen Form von individuellen Wohlfahrtskonten. Österreich hat im Jahr 2002 in einer 
Reform des Abfindungsrechts sogenannte individuelle Vorsorgekonten eingeführt, auf welche 
die Arbeitgeber jeweils einen Teil des Bruttolohns auf die Konten ihrer Mitarbeitenden einbe-
zahlen. Das Guthaben wird den Mitarbeitern bei einer Kündigung teilweise ausbezahlt oder 
vollständig bei Erreichung des Rentenalters.  

In der Schweiz wurde ein erster Schritt zur Vernetzung der Transfersysteme gemacht, es ist dies 
die Verlinkung der Sozialhilfe-, IV- und ALV-Systeme zwecks Überwachung (Salvi und 
Zobrist, 2013). 

8.12 Transfers: Abstimmung zwischen den Kantonen 

Dieser Reformvorschlag beschäftigt sich mit den Diskussionen, inwieweit die heute vielfach auf 
kantonaler und Gemeindeebene geregelten Transfersysteme zwischen den Kantonen koordiniert 
werden sollen. Mit anderen Worten tendiert dieser Reformvorschlag in Richtung mehr Zentrali-
sierung im Transfersystem.  

8.13 Transfers: Harmonisierungen innerhalb eines Kantons 

Quelle 

Harmonisierungsgesetze der Kantone Basel-Stadt, Genf, Neuenburg, Tessin und Waadt (Good 
Practice der SKOS-Studie). 

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Um Schwelleneffekte und negative Erwerbsanreize zu vermeiden, muss das Transfer- bzw. 
Steuersystem ganzheitlich betrachtet werden. Auch wenn die einzelnen Transfers individuell 
betrachtet keine Ineffizienzen aufweisen, müssen sie immer auch in Wechselwirkung mit den 
anderen Transfers betrachtet werden, da sich gewisse Effekte in der Summe addieren bzw. auf-
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heben können. Eine Harmonisierung der Bedarfsleistungen kann dabei helfen, die Transfers 
besser aufeinander abzustimmen und das System insgesamt transparenter zu gestalten.  

Die sogenannten Harmonisierungsgesetzte, wie sie heute in einigen Schweizer Kantonen im-
plementiert sind, umfassen unter anderem Bestimmungen zur Definition der wirtschaftlichen 
Bezugseinheit, zur einheitlichen Berechnung des Referenzeinkommens sowie zur Auswahl und 
Hierarchisierung der betroffenen Bedarfsleistungen.29 Weitere Punkte betreffen den Informati-
onsaustausch zwischen den Amtsstellen sowie die Vereinheitlichung der Antragsstellung. 
Grundsätzlich sind die verschiedenen kantonalen Harmonisierungsgesetzte sehr ähnlich aufge-
baut, wobei sie beispielsweise unterschiedliche Bedarfsleistungen miteinbeziehen.  

Vor- und Nachteile 

Harmonisierungsgesetze schaffen durch ihren ganzheitlichen Ansatz Bedarfssysteme, die in sich 
stimmig sind und systematische Ungerechtigkeiten wie Schwelleneffekte und negative Arbeits-
anreize beseitigen können (Ehrler et a, 2012). Ausserdem sind transparente Systeme übersichtli-
cher für die Verwaltungseinheiten und es kann Verwaltungsaufwand eingespart werden, z.B. 
aufgrund der Vereinheitlichung bei der Einkommensberechnung.  

Anwendungsbeispiele 

Angewandt in diversen Schweizer Kantonen: Basel-Stadt, Genf, Neuenburg, Tessin, Waadt 
(Stand 2011). 

8.14 Reformen der Paarbesteuerung: Mehrfachtarif mit alternativer Steuerbe-
rechnung 

Quelle 

Die gemeinsame Veranlagung von Ehepaaren im Zusammenspiel mit der Progression führt 
dazu, dass verheiratete Paare im Vergleich zu Konkubinatspaaren durch die direkte Bundessteu-
er teilweise stärker belastet werden. Mittels Sofortmassnahmen, die 2008 in Kraft getreten sind, 
konnte diese sogenannte Heiratsstrafe gemildert, aber nicht vollständig beseitigt werden. Der 
Bundesrat hat deswegen 2012 den Vorschlag für ein «Mehrfachtarif mit alternativer Steuerbe-
rechnung» in die Vernehmlassung gegeben. Das Vernehmlassungsverfahren hat jedoch gezeigt, 
dass politisch weiterhin eine grosse Uneinigkeit darin besteht, welches Paarbesteuerungssystem 
den gesellschaftlichen Realitäten am besten entspricht. 

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts dürfen Ehepaare im Verhältnis zu Konkubinats-
paaren steuerlich maximal 10 Prozent stärker belastet werden. 2008 wurden im Rahmen von 
Sofortmassnahmen ein Zweiverdiener-Abzug für Ehepaare sowie ein Verheiratetenabzug einge-
führt. Nichtsdestotrotz besteht für rund 80‘000 Doppelverdiener-Ehepaare weiterhin eine Mehr-
belastung von über 10 Prozent. 

–– 
29  Eine Hierarchisierung von Sozialleistungen bestimmt, in welcher Reihenfolge die Leistungen bei der Feststellung 

von der Anspruchsberechtigung und Leistungshöhe zum Einkommen hinzugezählt werden. Die schon ausbezahl-
ten Sozialleistungen fliessen dabei als Einkommen in die Berechnung von hierarchisch nachgelagerten Leistungen 
ein. 
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Das vom Bundesrat vorgeschlagene Modell «Mehrfachtarif mit alternativer Steuerberechnung» 
sieht vor, dass die Steuerbehörden für jedes Ehepaar eine zusätzliche Veranlagung vornehmen, 
als ob dieses Paar im Konkubinat leben würde. Der geringere der beiden Steuerbeträge würde 
schliesslich in Rechnung gestellt.  

Vor- und Nachteile bezüglich Allokation 

Die steuerliche Mehrbelastung trifft Ehepaare, bei denen beide Partner erwerbstätig sind. Je 
gleicher die Aufteilung der Einkommen unter den Ehepartnern, desto grösser die Mehrbelastung 
im Vergleich zu Konkubinatspaaren. Dies kann Ehepartner davon abhalten, ein Zweiteinkom-
men zu erzielen, oder sie dazu bewegen lediglich zu einem geringen Pensum erwerbstätig zu 
sein (Abhalte-Effekt). Das Modell des Mehrfachtarifs könnte diesen Effekt abschwächen und so 
die Arbeitsanreize stärken.  

Vor-und Nachteile bezüglich Verteilung 

Die noch bestehende «Heiratsstrafe» beschränkt sich auf 80‘000 Doppelverdiener-Ehepaare mit 
mittleren und höheren Einkommen sowie relativ gleichmässig verteilter Einkommensaufteilung. 
Doppelverdiener-Ehepaare mit geringem Einkommen, sowie Einverdiener-Ehepaare sind ge-
genüber Konkubinaten bei der direkten Bundessteuer besser gestellt (BR, 2013). Auf Kantons-
ebene tritt die Heiratsstrafe kaum auf. Durch unterschiedliche Korrektive haben die Kantone im 
Nachgang des Bundesgerichtsentscheids i.S. Hegetschwiler von 1984 Ehepaare steuerlich ent-
lastet. Dadurch werden Ehepaare bei den Kantons- und Gemeindessteuern (zum Teil deutlich 
über 10%) besser gestellt als Konkubinatspaare (ESTV, 2015b). Während das Bundesgericht 
eine maximal zulässige Schwelle für die Zusatzbelastung von Ehepaaren definiert hat, bleibt 
umgekehrt das erlaubte Ausmass der Mehrbelastung von Konkubinats- gegenüber Ehepaaren 
rechtlich ungeklärt.  

Anwendungsbeispiele 

Auf kantonaler Ebene wurden unterschiedliche Modelle eingeführt um Ehepaare zu entlasten. 
Acht Kantone wenden ein Doppeltarifmodell an (AG, BE, BS, JU, LU, TI, ZH und ZG). Ein 
Modell mit alternativer Steuerberechnung wird jedoch in keinem Kanton angewendet. 

8.15 Reformen der Paarbesteuerung: Splittingsystem 

Quelle 

2012 hat die CVP eine Volksinitiative «Für Ehe und Familie – gegen die Heiratsstrafe» einge-
reicht. Die Volksinitiative der CVP versucht die Systemfrage definitiv zu klären, indem die 
gemeinsame Veranlagung in der Verfassung festgeschrieben werden soll. Der Bundesrat unter-
stützt diese Initiative, da sie die Diskussion um die Systemfrage beendet und somit eine techni-
sche Lösung der noch bestehenden Heiratsstrafe politisch möglich macht (BR, 2013a). 

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung  

In den Erläuterungen halten die Initianten fest, dass die Heiratsstrafe mittels eines Splittingmo-
dells beseitigt werden soll. Bei einem Vollsplitting wird das Einkommen zum Satz des halben 
Gesamteinkommens besteuert (Divisor 2). Bei einem Teilsplitting liegt der Divisor zwischen 
eins und zwei.  
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Vor-und Nachteile bezüglich Allokation 

Ein Splittingmodell könnte den oben beschriebenen Abhalte-Effekt bei Zweitverdienern ab-
schwächen. Wird jedoch an der gemeinsamen Veranlagung von Ehepaaren festgehalten, so führt 
dies zusammen mit einem progressiven Tarif zwingend zu einer höheren Grenzsteuerbelastung 
des Zweiteinkommens im Vergleich zu einem Individualbesteuerungsmodell. Verminderte Ar-
beitsanreize für Zweitverdiener sind die Folge (sehen Sie hierzu den nächsten Reformvorschlag 
zur Individualbesteuerung). 

Vor-und Nachteile bezüglich Verteilung 

Wie oben (Mehrfachtarif mit alternativer Steuerberechnung) beschrieben sind ca. 80'000 Zwei-
verdiener-Ehepaare bei der direkten Bundessteuer von einer Mehrbelastung gegenüber Konku-
binaten betroffen, die 10 Prozent übersteigt. Bei einem Vollsplitting wären hingegen alle Ehe-
paare gegenüber Konkubinaten in gleichen Verhältnissen besser gestellt. Lediglich Konkubi-
natspaare mit genau identischem Einkommen der beiden Partner (50:50-Aufteilung) würden auf 
eine gleich hohe Belastung kommen wie Ehepaare. Bei einem Teilsplitting wären Ehepaare mit 
50:50 Aufteilung gegenüber Konkubinaten mit 50:50-Aufteilung benachteiligt. Je tiefer der 
Splitting-Divisor und je gleichmässiger die Einkommen unter den Ehepartnern verteilt sind, 
desto grösser die Mehrbelastung des Ehepaare. 

Anwendungsbeispiele 

Auf kantonaler Ebene wurden unterschiedliche Modelle eingeführt um Ehepaare zu entlasten. 
Sieben Kantone haben ein Vollsplitting-System (FR, BL, AI, SG, AG, TG und GE), sieben wei-
ter Kantone ein Teilsplitting-System (SZ, SO, SH und GR: Divisor 1,9 / NW: Divisor 1,85 / 
NE: Divisor 1,8181 / GL: Divisor 1,6) implementiert. 

8.16 Reformen der Familienbesteuerung: Steuerfreie Kinder- und Ausbildungs-
zulagen 

Quelle 

2012 hat die CVP die Volksinitiative: «Familien stärken! Steuerfreie Kinder- und Ausbildungs-
zulagen» eingereicht.  

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Kinder- und Ausbildungszulagen sollen nicht in die Steuerbemessungsgrundlage eingehen. 

Vor-und Nachteile in Bezug auf die Distribution 

Rund die Hälfte der Haushalte mit Kindern zahlt bereits heute keine direkte Bundessteuer. Der 
Bundesrat beantragt die Ablehnung der Initiative, da die Unterstützung wenig zielgerichtet wäre 
und hauptsächlich Personen mit einem höheren Einkommen besser stellen würde. (BR, 2013c) 

Kinder- und Ausbildungszulagen erhöhen die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und sollten 
entsprechend besteuert werden. 
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8.17 Reform der Familienbesteuerung: Steuerfreies Kindergeld anstelle von 
Kinderabzügen 

Quelle 

Der Bundesrat erteilte 2012 dem EFD den Auftrag, in Zusammenarbeit mit dem EDI und dem 
WBF eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, wie die heutigen kinderrelevanten Abzüge gestri-
chen und im Gegenzug die Einführung eines steuerfreien staatlichen Kindergeldes eingeführt 
werden könnte.  

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

2011 wurde mit dem Elterntarif ein Abzug von 251 Franken vom Steuerbetrag für Ehepaare mit 
Kindern sowie Alleinerziehende eingeführt. Zudem wurde ein Fremdbetreuungsabzug (von der 
Bemessungsgrundlage) von bis zu 10‘100 Franken eingeführt. Diese Anpassungen wurden zu-
sätzlich zu den bestehenden Abzügen von der Bemessungsgrundlage (Kinderabzug von 6500 
Franken, Kinderversicherungsabzug von 700 Franken) eingeführt. 

Alle diese Abzüge würden abgeschafft. Anstelle der verschiedenen Abzüge könnte die Unter-
stützung für Familien mit Kindern ausserhalb des Steuersystems über steuerfreie Transferleis-
tungen (Kindergeld) abgewickelt werden. 

Vor- und Nachteile bezüglich Allokation 

«Die direkte Förderung erweist sich im Vergleich zu steuerlichen Entlastungsmassnahmen als 
effektiver, effizienter und auch transparenter und damit verlässlicher für Wirkungskontrollen 
sowie entsprechende Anpassungen» (BR, 2013c). 

Vor- und Nachteile bezüglich Verteilung 

Soweit die Kinderkosten weiterhin bei der Bemessung des steuerbaren Einkommens einbezogen 
werden (Besteuerung nach der subjektiven Leistungsfähigkeit), profitieren Familien mit höhe-
ren Einkommen aufgrund der Progression absolut gesehen stärker als Familien mit mittleren 
Einkommen. Der Elterntarif (Abzug vom Steuerbetrag) entspricht dagegen einer Unterstützung 
nach der objektiven Leistungsfähigkeit, von der alle Steuerpflichtigen unabhängig von der Ein-
kommenshöhe gleich profitieren. Da Eltern mit niedrigen Einkommen jedoch keine direkte 
Bundessteuer bezahlen fällt sowohl der Abzug von der Bemessungsgrundlage als auch der Ab-
zug vom Steuerbetrag ins Leere. (BR, 2009) 

Würde die Unterstützung der Familien ausserhalb des Steuersystems vorgenommen, so würden 
Familien unabhängig vom Einkommen denselben Frankenbetrag an Transferleistungen erhalten. 

8.18 Progressivere Vermögenssteuer 

Quelle 

Piketty (2014) geht von davon aus, dass die Kapitalrendite in Industriestaaten in Zukunft grös-
ser sein wird als die Wachstumsrate der Gesamteinkommen. Entsprechend prognostiziert er eine 
stetig zunehmende Konzentration der Vermögen bei einigen wenigen superreichen Familien. 
Um dieser Vermögenskonzentration entgegenzuwirken schlägt Piketty (2014) eine progressive 
Vermögenssteuer vor. 
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Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Je grösser das Vermögen desto höher die Belastung durch die Vermögenssteuer. Konkret 
schlägt Piketty (2014) zum Beispiel 0.1 bis 0.5 Prozent auf Vermögen unter einer Million Euro, 
1 Prozent auf Vermögen zwischen 1 und 5 Millionen Euro, 2 Prozent zwischen 5 und 10 Milli-
onen Euro und bis zu 5 bis 10 Prozent jährliche Steuerbelastung von Vermögen von mehreren 
hundert Millionen oder mehreren Milliarden Euro vor. 

Vor-und Nachteile bezüglich Allokation 

Im Vergleich zu einer hohen Kapitalertragssteuer, fällt die Vermögenssteuer unabhängig vom 
Ertrag an, wodurch die Investitionsentscheidung nicht direkt beeinflusst werden sollte. 

Eine progressive Vermögensbesteuerung verlangt einen hohen Grad an internationaler Zusam-
menarbeit. Durch einen globalen automatischen Informationsaustausch muss sichergestellt wer-
den, dass den veranlagenden Steuerbehörden sämtliche Vermögensbestandteile bekannt sind. 
Eine Abgeltung über Quellensteuern wäre nicht mehr möglich. 

Vor-und Nachteile bezüglich Verteilung 

Da die grössten Vermögen am stärksten belastet werden, wirken progressive Vermögenssteuern 
der Vermögenskonzentration entgegen. 

Anwendungsbeispiele 

Auf kantonaler Ebene verfügt die Schweiz bereits über eine progressiv ausgestaltete Vermö-
genssteuer.  

8.19 Reformen bezüglich Kapitaleinkommen 

8.19.1 Duale Einkommenssteuermodelle 

Quelle 

Bei einer Einkommenssteuer wird auch das Kapitaleinkommen und damit die Abgeltung für die 
Verschiebung des Konsums in die Zukunft besteuert. Eine Konsumsteuer besteuert das Kapital-
einkommen hingegen nicht und belastet damit den Konsum unabhängig vom Zeitpunkt gleich-
mässig. Die duale Einkommenssteuer stellt einen Mittelweg zwischen den idealtypischen Kon-
zeptionen der Einkommens- und der Konsumbesteuerung dar, indem das Vermögenseinkom-
men proportional mit einem tiefen Satz, das Erwerbseinkommen jedoch progressiv besteuert 
wird. 

Der Bundesrat hat in einem Bericht drei Modelle einer dualen Einkommenssteuer geprüft (BR, 
2014).  

 Ein Vorschlag von Avenir Suisse und Keuschnigg («AS»). 

 Die duale Einkommenssteuer nordeuropäischen Typs («duale ESt»). 

 Das St. Galler Modell einer Sollertragsbesteuerung («St. Gallen») 

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Der Vorschlag von Avenir Suisse und Keuschnigg ist an das in Norwegen praktizierte Modell 
angelehnt, wobei aber Zinsbereinigung (Steuerbefreiung einer Normalverzinsung) auf Stufe 
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Unternehmen und nicht wie in Norwegen auf Stufe Anteilseigner erfolgt. Beim Anteilseigner 
werden Zinsen, Dividenden und Kapitalgewinne proportional besteuert.  

Die duale Einkommenssteuer nordeuropäischen Typs orientiert sich am Modell von Schweden 
bzw. Finnland. Es wird keine Unterscheidung zwischen Normal- und Überverzinsung vorge-
nommen. Zinsen, Dividenden und Kapitalgewinne werden proportional besteuert. 

Das St. Galler Modell rückt die Sollertragsbesteuerung in den Fokus und orientiert sich damit 
am niederländischen Modell. Die Sollertragssteuer entspricht de facto einer persönlichen Ver-
mögenssteuer. Da im Schweizer Steuerwesen Kapitalgewinne im Privatvermögen steuerfrei 
sind, stösst eine nordeuropäische duale Einkommensteuer, welche die steuerliche Erfassung 
aller Kapitalgewinne bedingt, möglicherweise auf politischen Widerstand. Vor diesem Hinter-
grund könnte eine duale Einkommensteuer mit Sollertragsbesteuerung des Kapitaleinkommens 
eine ernsthafte Alternative sein, zumal sie an den existierenden kantonalen Vermögenssteuern 
anknüpfen kann. (Daepp und Schaltegger, 2004) 

Vor-und Nachteile bezüglich Allokation 

Eine duale Einkommenssteuer ermöglicht es, mobiles Vermögenseinkommen in der Schweiz zu 
halten. Aufgrund der hohen Mobilität und der Austauschbarkeit des Kapitals sollten Vermö-
genseinkommen mit niedrigen und proportionalen Steuersätzen belastet werden, während die 
Immobilität der Arbeit und die ungleiche Verteilung des Humankapitals höhere und progressive 
Steuersätze möglich und wünschbar machen (Daepp und Schaltegger, 2004). Eine niedrige Be-
lastung von Vermögenseinkommen setzt zudem Anreize für die Kapitalakkumulation, was sich 
in einem höheren BIP niederschlägt. Der Vorschlag von Avenir Suisse / Keuschnigg würde die 
im Inland getätigten Investitionen steuerlich entlasten und somit die Standortattraktivität stärken 
(BR, 2014). 

Vermögenseinkommen tritt in verschiedenen Formen auf. Einige davon – wie z.B. Eigenmiet-
werte oder Kapitalgewinne – sind aus technischen oder aus politischen Gründen schwierig zu 
besteuern. Eine tiefe proportionale Steuer könnte es ermöglichen bisher nicht besteuerte Ver-
mögenseinkommen in die Bemessungsgrundlage aufzunehmen. Ein proportionaler Tarif verein-
facht die Besteuerung von Vermögenseinkommen, weil diese als Abgeltungssteuer ausgestaltet 
werden kann. Die individuelle Veranlagung erübrigt sich dadurch.  

Im Vergleich zum heutigen System hätte eine duale Einkommenssteuer jedoch hohe Einnahme-
ausfälle zur Folge, die mit Steuererhöhungen an anderer Stelle kompensiert werden müssten. 
Andernfalls müsste der Steuersatz auf Vermögenseinkommen auf einem unkompetitiv hohen 
Niveau angesetzt werden. 

Vor- und Nachteile bezüglich Verteilung 

Heute werden das nominelle Kapitaleinkommen und damit auch die Abgeltung für die Inflation 
besteuert. Durch das Realwertprinzip könnte eine gleichmässigere Besteuerung von Arbeits- 
und Kapitaleinkommen erreicht werden.  

Die Bezüger von Vermögenseinkommen würden von der Einführung einer dualen Einkom-
menssteuer profitieren. Da die Vermögenserträge bei den ärmeren Haushalten im Verhältnis 
zum Gesamteinkommen geringer sind, hat die Reform eine regressive Wirkung. Zudem wäre 
das Prinzip der Besteuerung gemäss der individuellen Leistungsfähigkeit berührt, insbesondere 
falls auf die individuelle Veranlagung der Vermögenseinkommen verzichtet sondern eine Quel-
lensteuer mit Abgeltungswirkung eingeführt wird.  
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Anwendungsbeispiele 

Implementiert wurde sie in den neunziger Jahren in Norwegen, Finnland und etwas weniger 
konsequent in Schweden und Dänemark. 

8.19.2 Ersatz Vermögenssteuer durch Kapitalgewinnsteuer 

Quelle 

2001 scheiterte die vom SGB eingereichte Volksinitiative «für eine Kapitalgewinnsteuer» in 
einer Volksabstimmung. Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III (USRIII) schlägt nun 
der Bundesrat selber die Einführung einer Kapitalgewinnsteuer auf Wertschriften vor. 

Avenir Suisse fordert die Abschaffung der kantonalen Vermögenssteuern. Zur Kompensation 
der Einnahmeverluste könne zum Beispiel eine Kapitalgewinnsteuer in Betracht gezogen wer-
den (Salvi und Zobrist, 2013, S.70ff).  

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Private Kapitalgewinne sind in der Schweiz bis auf Grundstückgewinnsteuer steuerfrei. Die 
Volksinitiative des SGB verlangte die Einführung einer neuen Bundessteuer, welche realisierte 
Kapitalgewinne auf beweglichem Vermögen mit mindestens 20 Prozent belastet. Der Vorschlag 
des Bundesrates im Rahmen der USRIII sieht eine Erfassung der Kapitalgewinne durch die 
Einkommenssteuer vor. 

Vor-und Nachteile bezüglich Allokation 

Avenir Suisse zeigt auf, dass durch das Zusammenspiel von Kapitalertragssteuern und Vermö-
genssteuern reale Grenzsteuerbelastungen von über 100 Prozent entstehen. Grund ist insbeson-
dere das Nominalwertprinzip. Die Besteuerung des nominalen Ertrages, welcher teilweise durch 
die Inflation aufgefressen wird, führt zu einer hohen effektiven Belastung des für den Investor 
relevanten Realertrages. Solch hohe Belastungen verursachen unterschiedliche Verhaltensan-
passungen wie z.B. Steuerplanungsaktivitäten oder den Verzicht auf Investitionen. (Salvi und 
Zobrist, 2013, S.70ff) 

Die Vermögenssteuer eignet sich schlecht als Ersatz für die fehlende Kapitalgewinnsteuer, da 
sie sämtliche Kapitalformen gleich belastet. Treten Kapitalgewinne auf, so werden diese zwar 
durch die Vermögenssteuer belastet, falls nicht, kommt es jedoch zu einer Mehrfachbelastung 
der Kapitalerträge. Dies resultiert in verzerrenden Belastungsunterschieden zwischen unter-
schiedlichen Vermögenseinkommen. (Salvi und Zobrist, 2013, S.74f) 

Durch eine Abschaffung der Vermögenssteuer könnten diese Effekte gemildert werden. Eine 
Kapitalgewinnsteuer belastet nur Kapitalgewinne ohne Kapitalerträge zu belasten. Da die Kapi-
talgewinne erst bei der Realisierung besteuert werden, besteht jedoch ein Anreiz diese hinauszu-
schieben. Dieser Lock-in Effekt kann die Umschichtung von Vermögen in produktivere Anla-
gen behindern. 

Vor-und Nachteile bezüglich Verteilung 

Gemäss dem SGB ist es ungerecht, dass Arbeitseinkommen normal besteuert werden, private 
Kapitalgewinne jedoch nicht. Ein wichtiges Argument gegen die Initiative war, dass eine Kapi-
talgewinnsteuer dasselbe Steuersubstrat wie die kantonalen Vermögenssteuern belasten würde, 
was zu einer Doppelbelastung führen würde (EFD, 2001).  
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Die Vermögenssteuern sind progressiv ausgestaltet und dürften entsprechend die Ungleichheit 
der Vermögensverteilung klar verringern. Der Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen ver-
hindert jedoch eine allzu starke Umverteilung.  

Die Vermögenssteuern bringen jährlich Erträge von über 5 Milliarden Franken. Die Integration 
von Kapitalgewinnen (abzüglich Kapitalverlusten) in die Einkommenssteuer von Bund und 
Kantonen würde gemäss dem Bundesrat jährlich 1.1 Milliarden Franken einbringen. Damit 
dürfte auch die Umverteilungswirkung geringer ausfallen.  

Anwendungsbeispiele 

Die Besteuerung von Kapitalgewinnen ist im Ausland der Normalfall, wobei in der Regel keine 
Vermögenssteuer erhoben wird. 

8.19.3 Verschiebung Steuerlast von Unternehmen auf Teilhaber 

Quelle 

Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III (USRIII) schlägt das eidgenössische Finanzde-
partement vor, Entlastungen im Bereich der Unternehmensgewinnsteuern durch eine stärkere 
Belastung auf Stufe der Teilhaber zu kompensieren. Ausländische Investoren in schweizeri-
schen Unternehmen würden dadurch entlastet und die steuerliche Attraktivität des Unterneh-
mensstandortes würde gestärkt. Durch die Kompensation würden einheimische Kapitalbesitzer 
jedoch nicht besser gestellt als heute.  

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Die Vernehmlassungsvorlage zur USRIII sieht neben verschiedenen Massnahmen zur Entlas-
tung auf Ebene der Unternehmensgewinnsteuer (auf die hier nicht näher eingegangen werden 
soll) insbesondere auch zwei Massnahmen auf Ebene Teilhaber vor. Einerseits soll eine Kapi-
talgewinnsteuer auf Wertschriften eingeführt werden. Kapitalgewinne (abzüglich der Kapital-
verluste) würden dabei von Bund und Kantonen durch die Einkommenssteuer belastet. (EFD, 
2014) 

Zudem beinhaltet die Vorlage zur USRIII Massnahmen in Bezug auf die Besteuerung von Divi-
dendeneinkommen. Um die Doppelbelastung von ausgeschütteten Unternehmensgewinnen zu 
reduzieren wurde mit der Unternehmenssteuerreform II eine Teilbesteuerung von Dividenden 
eingeführt. Dividendeneinkommen aus qualifizierten Beteiligungen von über 10 Prozent werden 
nur Teilbesteuert. Das Bundesgericht erachtet die 10 Prozent Schwelle als Verletzung der 
Rechtsgleichheit. Im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III schlägt der Bundesrat deshalb 
vor die Teilbesteuerung auf Streubesitz (Beteiligungen unter 10 Prozent) auszudehnen. Als 
Kompensation soll die Besteuerungsquote beim Bund von 60 auf 70 Prozent erhöht werden. 
Zudem soll auf Kantonsebene eine Mindestbesteuerungsquote von ebenfalls 70 Prozent einge-
führt werden. (EFD, 2014) 

Kantone, die Gewinnsteuersatzsenkungen durchführen, könnten die Besteuerungsquote der Di-
videndeneinkommen als Kompensation erhöhen. Dies würde der strategischen Stossrichtung der 
USRIII entsprechen. 
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Vor-und Nachteile bezüglich Allokation 

Durch Entlastungen auf Stufe der Unternehmensgewinnsteuer können ausländische Investoren 
in schweizerischen Unternehmen entlastet und die Attraktivität des Unternehmensstandortes 
würde im internationalen Steuerwettbewerbs gestärkt werden.  

Zu geringe Besteuerungsquoten für Dividendeneinkommen in gewissen Kantonen können Ver-
zerrungen auslösen. Es kann der Anreiz entstehen Erwerbseinkommen durch Gewinnausschüt-
tungen zu ersetzten, da damit Sozialversicherungsbeiträge eingespart werden können. Durch 
eine Mindestbesteuerungsquote können diese Anreize vermieden werden.  

Vor-und Nachteile bezüglich Verteilung 

Durch kompensatorische Massnahmen auf Ebene der Teilhaber würden einheimische Kapital-
besitzer nicht besser gestellt als heute. Eine Verbesserung der Standortattraktivität im internati-
onalen Steuerwettbewerb kann somit ohne regressive Verteilungseffekte bzw. ohne Effekte in 
Bezug auf die Aufteilung zwischen Kapital- und Lohneinkommen im Innenverhältnis erreicht 
werden.  

Die Besteuerung von Kapitalgewinnen entspricht der Besteuerung nach der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit. Zu beachten ist jedoch, dass die kantonalen Vermögenssteuern im Sinne 
einer Sollertragsbesteuerung als Abgeltung für Kapitalgewinne bezeichnet werden können. 

Durch die Aufhebung der vom Bundesgericht kritisierten 10 Prozent-Schwelle würden sämtli-
che Teilhaber gleichgestellt. 

8.19.4 Reform Verrechnungssteuer zum Zahlstellenprinzip 

Quelle 

In einem Bericht einer gemischte Arbeitsgruppe (ESTV, FDK, Wissenschaft) zuhanden des 
Bundesrates werden verschiedene Varianten des Übergangs bei der Verrechnungssteuer (VSt.) 
vom Schuldner hin zum Zahlstellenprinzip geprüft. Der Bericht stellt ein beträchtliches Potenti-
al zur Stärkung des Kapitalmarktes durch eine Umstellung fest. Auch die Brunetti Experten-
gruppe zur «Weiterentwicklung der Finanzmarktstrategie» unterstützt die Einführung des Zahl-
stellenprinzips.  

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Heute funktioniert die VSt. nach dem Schuldnerprinzip. Wer Zinsen oder Dividenden bezahlt 
(Schuldner) muss 35 Prozent an die ESTV abliefern. Der Zinsempfänger kann die VSt. zurück-
fordern, indem er die Erträge bei der Steuererklärung deklariert (Sicherungsfunktion). Ein Prob-
lem tritt auf wenn ein Schweizer Schuldner Geld im Ausland aufnehmen möchte. Für ausländi-
sche Investoren ist die Rückerstattung aufwändig und teilweise gar nicht möglich. Schweizer 
Obligationen sind daher für ausländische Investoren unattraktiv. Ein weiteres Problem tritt auf 
wenn umgekehrt ein Schweizer Investor Geld im Ausland anlegt. Ausländische Schuldner kön-
nen durch die Schweiz nicht mit der VSt. belastet werden. Die Sicherungsfunktion fällt hier ins 
Leere.  

Das Zahlstellenprinzip ermöglicht die Erhebung der Verrechnungssteuer in Abhängigkeit des 
Steuerpflichtigen. Schweizer Zahlstellen (Bank), über die die Verzinsung einer Obligation ab-
gewickelt wird, liefern dabei die VSt. ab, falls der Zinsempfänger in der Schweiz steuerpflichtig 
ist. Ausländische Investoren würden nicht belastet und Schweizer Obligationen wären somit für 
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Ausländer attraktiv. Schweizer Investoren werden zudem auch bei Zinseinnahmen aus ausländi-
schen Wertpapieren belastet. 

Vor-und Nachteile bezüglich Allokation 

Aufgrund der Verrechnungssteuer wickeln viele Schweizer Konzerne ihre externen und internen 
Finanzierungsaktivitäten über ausländischen Gesellschaften ab. Mit einer Reform der Verrech-
nungssteuer könnten diese Aktivitäten in die Schweiz zurückgeholt werden.  

Vor-und Nachteile bezüglich Verteilung 

Mit der Revision vom Schuldner- zum Zahlstellenprinzip würde eine Umgehungsmöglichkeit 
verhindert. Die VSt. könnte nicht mehr durch das Halten ausländischer Wertpapiere umgangen 
werden. Gleichzeitig würde jedoch eine neue Umgehungsmöglichkeit entstehen. Durch die Ver-
schiebung des Vermögens an eine ausländische Bank (Zahlstellen), könnte die VSt umgangen 
werden. Deshalb wird die Reform zum Zahlstellenprinzip nur möglich sein, wenn die Schweizer 
Steuerbehörden im Rahmen des automatischen Informationsaustausches ausländische Daten 
über Schweizer mit Vermögen im Ausland nutzten / nutzen dürfen. Sofern dies möglich ist, 
kann die Einführung des Zahlstellenprinzips eine Umgehungsmöglichkeit der Verrechnungs-
steuer verhindern. 

8.19.5 Bonussteuer 

Quelle 

Im Rahmen der parlamentarischen Diskussion über einen indirekten Gegenvorschlag zur Volks-
initiative «gegen die Abzockerei» hat die Kommission für Rechtsfragen des Ständerates den 
Vorschlag einer sogenannten Bonussteuer eingebracht (Kommission für Rechtsfragen, 2010). 

Grundsätzliche Funktionsweise/Ausgestaltung 

Das geltende Aktienrecht versteht unter Tantieme den einem Verwaltungsratsmitglied zukom-
menden Anteil am Bilanzgewinn einer Gesellschaft. Es handelt sich folglich um eine Gewinn-
beteiligung des Verwaltungsrates. Gemäss dem Reformvorschlag sollen neu sämtliche Vergü-
tungen, welche 3 Millionen Franken übersteigen, als Tantieme betrachtet werden. Der Vergü-
tungsanteil, welcher drei Millionen Franken übersteigt, würde somit nicht weiter als geschäfts-
mässig begründeter Abzug qualifizieren, sondern würde auf Unternehmensebene mit der Ge-
winnsteuer belastet. Vergütungen von über drei Millionen Franken wären gemäss dem Entwurf 
nur zulässig, wenn die Gesellschaft einen Bilanzgewinn aufweist. (Kommission für Rechtsfra-
gen des Ständerates, 2010) 

Vor-und Nachteile bezüglich Allokation 

Wird die zusätzliche Steuer von den Bezügern getragen, hat dies kaum allokative Auswirkun-
gen. Wird die Steuerlast hingegen auf die Anteilseigner überwälzt, so vermindert dies die At-
traktivität von Investitionen in Schweizer Grossunternehmen. 

Vor-und Nachteile bezüglich Verteilung 

Falls die zusätzliche Steuerbelastung sehr hoher Vergütungen durch die Gewinnsteuer auf die 
Bezüger der Vergütung überwälzt würde, könnte dies zu einer Verringerung der sehr hohen 
Bezüge führen. Geht man jedoch von einem internationalen Wettbewerb um Top Talente, sowie 
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von einer hohen Mobilität der hier betroffenen international tätigen Topmanager aus, so würde 
die zusätzliche Steuerlast insbesondere von den Anteilseigner durch eine etwas geringere Ge-
winnausschüttungen getragen.  

Anwendungsbeispiele 

In der EU wurde zwar keine Bonussteuer eingeführt, seit 2014 gilt jedoch eine Obergrenze für 
Boni von Bankangestellten. Gemäss der EU-Richtlinie «Capital Requirements Directive IV» 
dürfen Boni nicht mehr als 100% des Fixgehalts eines Mitarbeiters betragen. Bei Zustimmung 
der Generalversammlung kann die Obergrenze jedoch auf maximal 200% erhöht werden. Laut 
einer Studie von Mercer (einem Beratungsunternehmen) planen 70% der in der EU ansässigen 
Finanzinstitute die Bonusobergrenze auf 200% zu erhöhen, 55% beabsichtigen zudem die 
Grundbezüge zu erhöhen, um geringer Boni zu kompensieren. (Mercer, 2014) 
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9 Anhang 2: Daten zur Einkommensverteilung 

In diesem Abschnitt soll die Ausgangslage bezüglich der Einkommensverteilung in der Schweiz 
dargestellt werden. Hierzu wird eine möglichst vollständige Bestandsaufnahme der vorhandenen 
Literatur vorgenommen. Die Verteilung der Einkommen in der Schweiz wird international ver-
glichen, es wird die Entwicklung über die Zeit dargestellt und es werden kantonale Vergleiche 
vorgenommen. Neben der Verteilung der Primäreinkommen (Einkommen aus Arbeit und Kapi-
tal) werden auch die Verteilung der Bruttoeinkommen (inklusive der Transfers) sowie die Ver-
teilung der verfügbaren Einkommen (Bruttoeinkommen abzüglich Steuern und Zwangsabga-
ben) berücksichtigt. Anhand geeigneter Verteilungsmasse soll zunächst die Gesamtverteilung, 
sowie anschliessend die Verteilung in Bezug auf die unteren, die mittleren und die oberen Ein-
kommensschichten analysiert werden. Ergänzt wird die Literaturübersicht durch eigene For-
schungsergebnisse der Universität Luzern insbesondere bezüglich der längerfristigen Entwick-
lung der Top-Einkommen und der Polarisierung der Einkommensschichten über das 20. Jahr-
hundert auf Basis von Steuerdaten. Zudem können auf dieser Datengrundlage auch interkanto-
nale Differenzen analysiert werden.  

9.1 Einkommenskonzepte 

Die Literatur zur Einkommensverteilung bezieht sich auf verschiedenste Datengrundlagen. Ent-
sprechend stark unterscheiden sich auch die verwendeten Einkommenskonzepte sowie die be-
trachteten Referenzpopulationen. Als Grundlage für die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Ar-
beiten soll zunächst eine Übersicht über die Einkommenskonzepte sowie die Datengrundlagen 
gegeben werden. Dazu wird auf ein Konzept der OECD (2012) zurückgegriffen, welches für 
diese Übersicht spezifisch für die Schweizerischen Verhältnisse ergänzt und an die Nomenkla-
tura des Bundesamtes für Statistik BFS (2012b) angepasst wird. In Abbildung 23 wird der Pfad 
der Einkommensbegriffe ausgehend vom Stundenlohn (bzw. dem Vollzeitäquivalent) eines 
erwerbstätigen Individuums bis hin zu den verfügbaren Ressourcen (inkl. Monetären und realen 
Transferleistungen und abzüglich von Steuern und Zwangsabgaben) aufgezeigt. Zu jedem Ein-
kommensbegriff werden jeweils die relevanten Einflussfaktoren in blau dargestellt. Gewisse 
Einflussfaktoren ergeben sich aus dem Wechsel der Referenzpopulation. Ausgehend von indivi-
duellen Erwerbstätigen, geht man über zu Erwerbshaushalten (Haushalte mit Personen im er-
werbsfähigen Alter wozu auch Erwerbslose zählen) sowie schliesslich zu sämtlichen Haushalten 
(Erwerbs- inkl. Rentner und andere transferabhängige Haushalte). 

 Die Ungleichheit der Stunden- oder Vollzeitäquivalenzlöhne wird beeinflusst durch die 
Bedingungen am Arbeitsmarkt. Angebot und Nachfrage und damit die Entlöhnung ver-
schiedener Arbeitsstellen werden beeinflusst durch Faktoren wie die Globalisierung («the 
winner takes it all»), den technologische Fortschritt (skill biased technological change), die 
Bildungspolitik (Fachkräftemangel), die Migration (Arbeitsangebot) sowie die Veränderun-
gen in der Erwerbsbeteiligung (etwa die Zunahme der Teilzeitarbeit sowie der Erwerbstä-
tigkeit von Frauen). Die Löhne werden nicht zuletzt auch durch die Regulierung des Ar-
beitsmarktes beeinflusst (z.B. flankierende Massnahmen zur Personenfreizügigkeit).  

 Die Ungleichheit in den Arbeitseinkommen der Erwerbshaushalte wird durch die Vertei-
lung der Vollzeitäquivalenzlöhne beeinflusst. Neben dem Lohn ist jedoch auch das Aus-
mass der Arbeitsmarktteilnahme der Haushalte (z.B. die Erwerbstätigkeit und das Pensum 
eines Zweitverdieners) entscheidend für das Erwerbseinkommen. Das Ausmass der Er-
werbstätigkeit wird unter anderem durch die Grenzsteuerbelastung beeinflusst. Zudem ist 



 

 
Reformstossrichtungen für das Schweizer Steuer- und Transfersystem 81/145 

die Verfügbarkeit von Arbeitsstellen wichtig. Unfreiwillige Arbeitslosigkeit steigert die 
Ungleichheit der Erwerbseinkommen von Haushalten. Nicht zu vernachlässigen ist, dass 
sich veränderte Haushaltsstrukturen (etwa vermehrte Scheidungen und häufigere Single-
haushalte) direkt auf das Erwerbseinkommen der einzelnen Haushalte und damit auch die 
gemessene Ungleichheit auswirken. 

 Zieht man zusätzlich zu den Erwerbshaushalten auch die Rentner- und andere transferab-
hängige Haushalte hinzu, so erhält man die Verteilung der Primäreinkommen aller 
Haushalte. Rentnerhaushalte leben zum grössten Teil von Transfereinkommen, die nicht 
zum Primäreinkommen gezählt werden. Nur äusserst wenige sehr vermögende Rentner-
haushalte erzielen massgeblich Primäreinkommen aus Kapital (Vermögenseinkommen). 
Die Ungleichheit der Primäreinkommen unter Rentnerhaushalten ist entsprechend sehr 
gross. Das Gewicht der Rentnerhaushalte in der Gesamtbevölkerung und damit deren Ein-
fluss auf die Ungleichheit in den Primäreinkommen aller Haushalte wird durch die Alterung 
der Gesellschaft verstärkt.  

 Werden neben den Primär- auch die Transfereinkommen berücksichtigt, so ergibt sich die 
Ungleichheit in den Bruttoeinkommen aller Haushalte. Staatliche Transferleistungen er-
halten in erster Linie primäreinkommensschwachen Haushalten (Rentner und andere nicht 
Erwerbstätige). Damit verringert sich die Ungleichheit in den Bruttoeinkommen gegenüber 
den Primäreinkommen deutlich. 

 Zieht man vom Bruttoeinkommen schliesslich sämtliche Steuern und Zwangsabgaben ab, so 
verbleibt das verfügbare Einkommen. Steuern wie auch Sozialversicherungsbeiträge fallen 
überproportional bei höheren Einkommensschichten an. Durch die Umverteilung im Steuer-
system wird die Ungleichheit im verfügbaren Einkommen aller Haushalte weiter verrin-
gert.  

 Neben der Umverteilung durch Steuern und Transfers stellt der Staat den Haushalten eine 
ganze Reihe von Gütern und Leistungen zur Verfügung (z.B. Bildung, Gesundheitsdienst-
leistungen, Infrastruktur), wodurch sich eine zusätzliche Umverteilungswirkung ergibt. Die 
Ungleichheit in der materiellen Ausstattung unter Berücksichtigung sogenannter Real-
transfers wird dadurch noch einmal verringert.  

9.1.1 Einkommensdefinition gemäss dem Bundesamt für Statistik (BFS) 

Das Primäreinkommen gemäss BFS setzt sich zusammen aus dem Erwerbseinkommen (inkl. 
Sozialversicherungsabgaben der Arbeitnehmer, aber ohne diejenigen der Arbeitgeber), dem 
Einkommen aus Vermietung sowie dem Vermögenseinkommen. Das Bruttoeinkommen ergibt 
sich aus dem Primäreinkommen zuzüglich der Transferleistungen (Renten der AHV, IV und 
Pensionskassen, Taggelder der EO, ALV, SUVA und Krankenkasse, Prämienverbilligung, 
Mietzuschüsse, Stipendien, Familienzulagen und Sozialhilfe). Das verfügbare Einkommen wie-
derum ergibt sich aus dem Bruttoeinkommen, abzüglich sämtlicher Steuern und obligatorischer 
Abgaben (Sozialversicherungsbeiträge, Steuern, Grundversicherung Krankenkasse, Alimente). 
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Abbildung 23 Verschiedene Einkommenskonzepte, Referenzpopulationen und entspre-
chende Einflussfaktoren 

  
Einkommenskonzepte (in weiss) und zugehörige Einflussfaktoren (in blau.) 

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis von OECD (2012) und BFS (2012b). 
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Um das Pro-Kopf Einkommen von unterschiedlich grossen Haushalten vergleichen zu können, 
sind gewisse Korrekturen nötig. So können grössere Haushalte von gewissen Grössenvorteilen 
(etwa die Teilung von Haushaltsfixkosten) profitieren, zudem sind Kinder gesondert zu betrach-
ten. Um für diese Effekte zu korrigieren wird das sogenannte Äquivalenzeinkommen eines 
Haushalts bestimmt. Das Haushaltseinkommen wird hierzu durch einen Korrekturfaktor (die 
Äquivalenzgrösse) dividiert, welcher auf der Anzahl Personen und deren Alter basiert. Statt das 
Haushaltseinkommen also einfach durch die Anzahl der Personen (Gewichtung von 1) im 
Haushalt zu dividieren, werden zusätzliche Personen über 14 Jahren lediglich mit 0.5 und Kin-
der mit 0.3 gewichtet.30 Das so korrigierte Haushaltseinkommen soll in Bezug auf den Wohl-
stand der einzelnen Haushaltsmitglieder äquivalent zum Einkommen eines Ein-Personen-
Haushalts sein.  

9.1.2 Datengrundlagen 

Die Literatur zur Einkommensverteilung basiert auf unterschiedlichen Datengrundlagen. Die 
bedeutendsten Erhebungen, auf die in der nachfolgenden Analyse verwiesen wird, sollen hier 
kurz beschrieben werden.  

Lohnstrukturerhebung (LSE) 

Die Lohnstrukturerhebung (LSE) wird vom Bundesamt für Statistik durchgeführt und basiert 
auf einem an rund 35'000 private und öffentliche Unternehmen verschickten Fragebogen. Damit 
werden rund 1.7 Millionen Arbeitsplätze abgedeckt (Stand 2012). Die Teilnahme an der Erhe-
bung ist für die Unternehmen obligatorisch. Die Erhebung wird seit 1994 alle zwei Jahre durch-
geführt. Sie erlaubt eine regelmässige und repräsentative Beschreibung der Lohnstruktur in allen 
Branchen des sekundären und tertiären Sektors. Erhoben werden Bruttolöhne inkl. Sonderzah-
lungen (Boni) sowie die auch Arbeitszeit womit sich Stunden- bzw. Vollzeitäquivalenzlöhne 
bestimmen lassen. Nicht berücksichtigt werden in der Erfassung die selbständig Erwerbenden.  

Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) 

Die Schweizerische Arbeitskräfteerhebung (SAKE) ist eine Haushaltsbefragung, die seit 1991 
jedes Jahr durchgeführt wird. Das Hauptziel ist die Erfassung der Erwerbsstruktur und des Er-
werbsverhaltens der ständigen Wohnbevölkerung. Die SAKE basiert auf rund 105'000 telefo-
nisch geführten Interviews. Die Adressen werden nach dem Zufallsprinzip dem Stichprobenre-
gister des BFS entnommen, dieses umfasst auch Telefonnummern, die nicht im öffentlich zu-
gänglichen Telefonverzeichnis stehen. Die Ergebnisse können auf sieben Grossregionen herun-
tergebrochen werden. Erhoben wird das jährliche Erwerbseinkommen der interviewten Person 
sowie das gesamte Haushaltseinkommen (Summe der Erwerbs- und Vermögenseinkommen 
aller Haushaltsmitglieder). Auf Grund der strikten Anwendung internationaler Definitionen 
lassen sich die schweizerischen Daten mit jenen der übrigen Länder der OECD sowie den Staa-
ten der Europäischen Union vergleichen. Da die Angaben auf einer telefonischen Auskunft ba-
sieren, ist mit einer entsprechenden Unschärfe der Daten zu rechen. 

Statistik der direkten Bundessteuer 

Da Personen mit den höchsten Einkommen per Definition einen sehr kleinen Anteil der Ge-
samtbevölkerung ausmachen, können sie durch Stichprobenerhebungen nicht repräsentativ er-
fasst werden. Stichprobenerhebungen eignen sich entsprechend schlecht, um die Verteilung der 
–– 
30  Dies entspricht der neueren «modifizierten» Äquivalenzskale, wie sie auch das BFS (2012b) verwendet. 
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höchsten Einkommen zu untersuchen. Bei der Statistik der direkten Bundessteuer handelt es 
sich hingegen um eine Quasi-Vollerhebung. Alle Steuerpflichtigen sind verpflichtet, eine Steu-
ererklärung abzugeben. Damit sind auch die höchsten Einkommen in der Statistik enthalten.  

Mit der ersten direkten Bundessteuer der sogenannten «Ausserordentlichen Eidgenössischen 
Kriegssteuer» wurden die Einkommen der Jahre 1917 bis 1928 in drei Perioden erfasst. Die 
Bemessungsgrundlage beschränkte sich jedoch auf die Arbeitseinkommen, Kapitaleinkommen 
wurden nicht erfasst. Mit der «Eidgenössischen Krisenabgabe» wurde schliesslich das Gesamt-
einkommen in drei Perioden von 1933 bis 1937 erfasst. Die «Eidgenössische Wehrsteuer» er-
fasste das Zweijahreseinkommen von 1940 bis 1982. Ab 1983 wurde sie in «Direkte Bundes-
steuer» umbenannt. Bis zur Umsetzung des Steuerharmonisierungsgesetzes von 1990 wurden 
weiterhin die Zweijahreseinkommen erfasst. Im Jahr 2001 haben die meisten Kantone von der 
zweijährigen postnumerando Methode auf die einjährige pränumerando Methode umgestellt. 
Aktuell sind die Daten bis und mit den Einkommen aus dem Jahr 2011 verfügbar. Alle Daten 
sind zudem auf Kantonsebene verfügbar.  

In der Steuerstatistik wird für alle Kantone einheitlich das steuerbare Einkommen (abzüglich 
aller angewendeter Steuerabzüge) erfasst. Für das sogenannte «Reineinkommen» werden die 
Standardabzüge wieder auf das steuerbare Einkommen aufgerechnet, für viele Sonderabzüge ist 
dies jedoch nicht möglich. Insofern es sich bei Steuerabzügen um Gewinnungskosten handelt, 
ist es sinnvoll vom steuerbaren Einkommen bzw. vom Reineinkommen auszugehen. Damit ist 
die Einkommensvariable jedoch abhängig von der Definition der Abzüge in der Steuergesetzge-
bung. Da die Abzugsmöglichkeiten jedoch gegen oben beschränkt sind, sollte bei der Messung 
der Einkommensanteile der allerhöchsten Einkommen keine signifikante Verzerrung entstehen.  

Eine weitere mögliche Verzerrung könnte durch die Nichtdeklaration von Einkommen 
(Schwarzarbeit, Steuerhinterziehung) entstehen. Die Messung dieses Phänomens ist naturge-
mäss sehr anspruchsvoll und höchstens indirekt möglich, es dürfte jedoch sowohl bei den hohen 
wie auch bei den tiefen Einkommen auftreten. Basierend auf einem Vergleich der in der Steuer-
statistik angegebenen Einkommen und den Volkswirtschaftlichen Gesamteinkommen wurden in 
der Schweiz zwischen 1970 und 1995 gemäss Frey und Feld (2002) knapp 24 Prozent der Ein-
kommen nicht angegeben. Insofern dieser Wert über die Zeit stabil ist, wird die Entwicklung 
der Top-Einkommen über die Zeit dadurch nicht verzerrt. Kapitalgewinne gelten in der Schweiz 
nicht als steuerbares Einkommen. Da sie insbesondere bei vermögenden Haushalten anfallen, 
kann sich dadurch die gemessene Ungleichheit verzerren. Irreguläre Einkommensformen (Frin-
ge-Benefits, Insider-Geschäfte) sowie die Nichtdeklaration von Einkommen dürfte in früheren 
Jahren tendenziell verbreiteter gewesen sein. Eine allfällige Unterschätzung der Topeinkommen 
dürfte damit über die Zeit zurückgehen. 

Gesamtschweizerische Vermögenssteuerstatistik  

Die Kantone und ihre Gemeinden erheben eine Vermögenssteuer, der Bund nicht. Nach spora-
dischen Veröffentlichungen 1969, 1981, 1991 und 1997 werden die steuerbaren Vermögen seit 
2003 jährlich von der ESTV publiziert. Aktuell sind die Daten bis und mit den Vermögen im 
Jahr 2011 verfügbar. Die Statistik weist das veranlagte Reinvermögen von Steuersubjekten aus. 
Da gewisse Vermögensbestandteile nicht steuerbar sind, weist die Statistik deutliche Lücken 
auf. Es fehlen insbesondere Ansprüche aus der beruflichen Vorsorge (2. Säule), Ansprüche aus 
der gebundenen Selbstvorsorge (3. Säule), der Hausrat sowie rückkaufsfähige Lebensversiche-
rungen. Zudem werden Grundstücke und Immobilien mit dem kantonalen Steuerwert und damit 
zum Teil deutlich unter dem tatsächlichen Verkehrswert bewertet. Da es sich bei den fehlenden 
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bzw. unzureichend erfassten Werten um die zentralen Vermögensbestandteilen der Mittelschicht 
handelt, ist die Aussagekraft der Vermögenssteuerstatistik beschränkt. 

Haushaltsbudgeteberhebung (HABE) 

Die Haushaltsbudgeterhebung (HABE) wird nach zwei grossen Erhebungen in den Jahren 1990 
und 1998 seit 2000 jährlich durchgeführt. Bis 2007 unter dem Namen «Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe» (EVE). Eine Zufallsstichprobe von Haushalten wird aus dem Stichproben-
register des BFS gezogen, die Antwortquote beträgt rund 30%. Es nehmen ungefähr 3‘000 
Haushalte an der Erhebung teil. Die Interviews werden telefonisch sowie mit schriftlichen Fra-
gebögen durchgeführt. Die Ergebnisse können auf sieben Grossregionen heruntergebrochen 
werden. Aufgrund der Befragung von Haushalten ist zu vermuten, dass ein gewisser Selektions-
effekt besteht, da Haushalte mit Migrationshintergrund unterrepräsentiert werden könnten. 
Ebenfalls ist die HABE nicht sehr geeignet, um die Situation bei den Top-Einkommen zu erfas-
sen. Aus diesem Grund stellen wir in diesem Fall auf die Steuerstatistik ab.  

Erhoben werden detaillierte Daten über die Einkommen und Ausgaben von Privathaushalten 
sowie über die sozioökonomische Gruppe und Haushaltsgrösse- und typ. So lassen sich etwa 
such die Haushaltsäquivalenzeinkommen (der Primär-, der Brutto sowie der verfügbaren Ein-
kommen) bestimmen. Die oft zitierte internationale Luxembourg Income Study (LIS) bezieht 
sich für die Schweiz auf die EVE.  

Erhebung über die Einkommen und Lebensbedingungen (SILC) 

Die europäische Statistics on Income and Living Conditions (EU SILC) ist eine europaweit 
standardisierte Umfrage zu Einkommen und Lebensbedingungen. Seit 2007 wird diese Erhe-
bung jährlich auch in der Schweiz durchgeführt. Sie basiert auf einer Zufallsstichprobe von 
Haushalten wird aus dem Stichprobenregister des BFS. Die Erhebung wird bei 7‘000 Haushal-
ten mit 17‘000 Personen durchgeführt. Teilnehmende Personen werden vier aufeinander folgen-
de Jahre befragt. Die Ergebnisse können auf sieben Grossregionen heruntergebrochen werden.  

Ziel der Umfrage ist die Untersuchung der Armut, der sozialen Ausgrenzung und der Lebensbe-
dingungen. Erhoben werden detaillierte Daten zu Einkommen, Bildung und Erwerbstätigkeit 
von Einzelpersonen. Zudem werden die Lebensbedingungen (soziale Ausgrenzung und Woh-
nen) auf Haushaltsebene erfragt.  

9.1.3 Gesamtverteilung 

Zunächst soll im Folgenden in einem ersten Schritte ein Überblick über die Gesamtverteilung 
der Einkommen in der Schweiz gegeben werden.  

Gini-Koeffizient 

Eines der bekanntesten Verteilungsmasse ist der Gini-Koeffizient, durch den sich die Ungleich-
heit auf einer Skala von 0 (Gleichverteilung) bis 1 (maximale Konzentration des Einkommens) 
abbilden lässt. Der Gini-Koeffizient gewichtet sämtliche Einkommensunterschiede gleich und 
verrechnet Veränderungen an unterschiedlichen Positionen der Einkommensverteilung gegenei-
nander. Auf diese Weise lässt sich die gesamte Ungleichheit in der Einkommensverteilung in 
einer einzigen Indexzahl komprimiert darstellen. Dem Vorteil der Einfachheit stehen jedoch 
auch Nachteile gegenüber. Für einen ersten Überblick erscheint der Gini-Koeffizient jedoch 
durchaus nützlich. 
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Die OECD stellt den Gini-Koeffizienten der Haushaltseinkommen (nur Erwerbshaushalte ohne 
Rentner) für alle Industriestaaten bereit. Im internationalen Vergleich auf Basis von Daten der 
OECD weist die Schweiz eine ausserordentlich tiefe Ungleichheit der Haushalte in Bezug auf 
die Primäreinkommen auf (siehe Abbildung 1). Lediglich Südkorea weist eine noch gleichere 
Verteilung der Primäreinkommen (Bruttolöhne, Einkommen aus der Selbständigkeit, Kapital-
einkommen und Sparzinsen). Die relativ gleiche Verteilung der Markteinkommen ist vorteil-
haft, da sich somit der Umverteilungsbedarf in Grenzen halten lässt. Entsprechend gering ist 
auch das zu beobachtende Ausmass der Umverteilung in der Schweiz, das sich aus der Diffe-
renz in der Ungleichheit zwischen Primär- und verfügbaren Einkommen ablesen lässt. Trotz 
geringer Umverteilung weist die Schweiz auch in Bezug auf die Ungleichheit der verfügbaren 
Einkommen der Haushalte ein unterdurchschnittliches Niveau auf. 

Die OECD (2012) stellt eine zunehmende Ungleichverteilung in den OECD-Staaten seit den 
1980er Jahren fest. So ist der durchschnittliche Gini-Koeffizient der verfügbaren Haushaltsein-
kommen von 0.29 in 1980 um beinahe 10 Prozent auf 0.32 in den späten 2000er Jahren gestie-
gen. Für die Schweiz stellt die OECD die Daten leider erst ab 2010 bereit, wobei der Gini-
Koeffizient der verfügbaren Einkommen in der Schweiz seither von 0.298 auf 0.285 gesunken 
ist.  

Auf Basis alternativer Datenquellen lässt sich die Entwicklung der Einkommensungleichheit 
über die Zeit darstellen. Eine Quelle, auf die oft verwiesen wird, wenn von steigender Un-
gleichheit in der Schweiz die Rede ist, stellt die Lohnstrukturerhebung (LSE) dar. Der Gini-
Koeffizient der Stundenlöhne weist seit 1996 einen steigenden Trend auf (Abbildung 3). Die 
Gründe für diese Entwicklung liegen zum Teil in sehr grundlegenden Veränderungen am Ar-
beitsmarkt (Globalisierung, technologischer Fortschritt sowie Migration), die in Abschnitt 9.2 
diskutiert werden. Die Entwicklung lässt sich teilweise auch durch Veränderungen in der Zu-
sammensetzung der Erwerbstätigen erklären, etwa die Zunahme von Teilzeitarbeit sowie die 
stärker Erwerbsbeteiligung von Frauen. Hier soll zunächst untersucht werden, ob sich die zu-
nehmende Ungleichheit der Stundenlöhne schliesslich auch in der Ungleichheit der Haushalts-
einkommen niederschlägt.  

Für die Lebensumstände zentral ist in der Regel nicht der individuelle Lohn, sondern das Haus-
haltseinkommen, zu dem oft mehrere Erwerbstätige beitragen. Um das für Einkommensniveau 
von Haushaltsmitgliedern unterschiedlich grosser Haushalte vergleichen zu können, wird das 
gesamte Haushaltseinkommen durch eine Äquivalenzgrösse geteilt. Das daraus berechnete 
Äquivalenzeinkommen beschreibt das für die einzelnen Mitglieder im Haushaltszusammenhang 
verfügbare Einkommen. Die Lohnverteilung ist ein wichtiger Einflussfaktor der Verteilung der 
Äquivalenzeinkommen, aber bei weitem nicht der einzige. 
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Abbildung 24 Gini-Koeffizient der Stundenlöhne auf Basis der Lohnstrukturerhebung 
(LSE) 

 
Quelle: Favre, Föllmi und Zweimüller (2012a). Eigene Darstellung. 

Neben dem Stundenlohn ist auch das Ausmass der Arbeitsmarktteilnahme der Haushalte (z.B. 
die Erwerbstätigkeit und das Pensum eines Zweitverdieners) entscheidend für das Erwerbsein-
kommen. Das Ausmass der Erwerbstätigkeit wird unter anderem durch die Grenzsteuerbelas-
tung beeinflusst. Zudem ist die Verfügbarkeit von Arbeitsstellen wichtig. Unfreiwillige Arbeits-
losigkeit steigert die Ungleichheit der Erwerbseinkommen von Haushalten. Nicht zu vernach-
lässigen ist, dass sich veränderte Haushaltsstrukturen (etwa vermehrte Scheidungen und häufi-
gere Singlehaushalte) direkt auf das Erwerbseinkommen der einzelnen Haushalte und damit 
auch die gemessene Ungleichheit auswirken. 

Das Primäreinkommen wird durch staatliche Transfers ergänzt (Bruttoeinkommen), für nicht 
erwerbstätige Haushalte stellen Transfers die Haupteinnahmequelle dar. Schliesslich wird das 
Bruttoeinkommen durch Steuern und Zwangsabgaben verringert (verfügbares Einkommen). 
Basierend auf der Haushaltsbudgeterhebung (HABE) stellt das Bundesamt für Statistik (BFS, 
2012a) die Entwicklung des Gini-Koeffizienten der Haushalts-Äquivalenzeinkommen seit 1998 
dar. In einem aktuellen Bericht werden die Auswertungen aktualisiert.  

Die Verteilung der Äquivalenzeinkommen wird für das Primär-, das Brutto und das verfügbare 
Haushaltseinkommen berechnet, jeweils für die Erwerbs-, die Rentnerhaushalte sowie die Ge-
samtbevölkerung. Bei sämtlichen Zeitreihen lässt sich eine sehr stabile Entwicklung seit 1998 
erkennen. Die leichten Schwankungen in der Ungleichheit der Primäreinkommen (leichter An-
stieg von 2003 bis 2007, leichter Rückgang bis 2009, leichter Anstieg seither) lassen sich teil-
weise durch gesamtwirtschaftliche Entwicklungen erklären. Durch die Umverteilungswirkung 
der staatlichen Transferleistungen liegt die Ungleichheit des Brutto- und des verfügbaren Ein-
kommens deutlich tiefer. Zudem werden die Schwankungen in der Ungleichheit der Primärein-
kommen durch die staatliche Umverteilung grösstenteils ausgeglichen. So bleibt die Ungleich-
heit nach Umverteilung in der letzten Dekade nahezu konstant. Die Zunahme der Ungleichheit 
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der individuellen Löhne scheint also durch andere Faktoren (Erwerbsbeteiligung, 
Arbeitspensen, Haushaltszusammensetzung, Steuern und Transfers) kompensiert zu werden. 

Beschränkt man sich wie die OECD auf die Erwerbshaushalte, so liegt der Gini-Koeffizient der 
Primäreinkommen gemäss BFS (Abbildung 25) etwas tiefer als der Wert, den die OECD für 
2011 ausgibt (0.37). Dies dürfte sich hauptsächlich durch die Äquivalenzgewichtung des BFS 
erklären. Der Gini-Koeffizient für das verfügbare Einkommen der Erwerbshaushalte des BFS 
und der OECD sind praktisch identisch.  

Auffallend ist, dass die Ungleichheit der Primäreinkommen der Gesamtbevölkerung deutlich 
höher liegt (Abbildung 26), als wenn lediglich die Erwerbshaushalte betrachtet werden 
(Abbildung 25). Ein bedeutender Teil der Ungleichverteilung der Primäreinkommen (ca. ein 
Viertel der Ungleichheit gemessen am Gini-Index) der Gesamtbevölkerung kann durch die sehr 
ungleich verteilten Primäreinkommen der Rentnerhaushalte erklärt werden. Dies lässt sich da-
rauf zurückführen, dass die grosse Mehrheit der Rentnerhaushalte über keine oder nur geringe 
Primäreinkommen verfügt, sondern hauptsächlich Transfereinkommen aus der Altersvorsorge 
(AHV-Rente, BVG-Pension) bezieht. Es sind lediglich die äusserst wenige sehr vermögende 
Rentnerhaushalte, welche bedeutende Primäreinkommen aus Kapital erzielen können. Dieser 
Effekt scheint bedeutend und muss bei der Bewertung der Ungleichheit der Primäreinkommen 
der Gesamtbevölkerung berücksichtigt werden. Insbesondere, da die leichte Zunahme des Gini-
Koeffizienten der Primäreinkommen der Gesamtbevölkerung durch die Zunahme der Ungleich-
heit bei den Rentnern zustande zu kommen scheint, während die Ungleichheit bei den Erwerbs-
haushalten seit 1998 in etwa konstant bleibt. Die Gründe für diese Entwicklung könnte somit in 
der Alterung der Gesellschaft liegen, die in Abschnitt 9.2.1 besprochen werden.  

Werden die Transfereinkommen mitberücksichtigt (Bruttoeinkommen), so ergibt sich für die 
Gesamtbevölkerung eine ähnliche Ungleichverteilung wie für die Erwerbsbevölkerung. Zudem 
scheint sich die leichte Zunahme der Ungleichheit in den Primäreinkommen der Gesamtbevöl-
kerung nicht auf Ungleichheit der Brutto- sowie die verfügbaren Einkommen auszuwirken. Ins-
gesamt lässt sich auf Basis der Haushaltsbudgeterhebung eine ausgeprägte Konstanz der Ein-
kommensverteilung unter den Haushalten feststellen. 
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Abbildung 25 Entwicklung des Gini-Koeffizienten der Äquivalenzeinkommen der Er-
werbshaushalte 

 
Quelle: BFS (2014b) basierend auf der Haushaltsbudgeterhebung. 

Abbildung 26 Entwicklung des Gini-Koeffizienten der Äquivalenzeinkommen, Gesamt-
bevölkerung 

 
Quelle: BFS (2014b) basierend auf der Haushaltsbudgeterhebung. 

Da die Haushaltsbudgeterhebung (HABE) (ehemals Einkommens- und Verbrauchserhebung, 
EVE) erst seit 1998 regelmässig durchgeführt wird, muss für die Analyse der längerfristigen 
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Entwicklung auf alternative Datengrundlagen zurückgegriffen werden. Basierend auf der Steu-
erstatistik der direkten Bundessteuer kann der Beobachtungszeitraum deutlich ausgeweitet wer-
den. So wird seit 1933 das Gesamteinkommen erfasst. Die Auswertungen in diesem Bericht 
basieren auf eine Aktualisierung der Datengrundlage von Schaltegger und Gorgas (2011).  

Abbildung 27 stellt die Entwicklung des Gini-Koeffizenten seit 1933 dar. Es zeigt sich für die 
Schweiz als Ganzes eine langfristig erstaunlich stabile Entwicklung. 

Abbildung 27 Entwicklung des Gini-Koeffizienten der Bruttoeinkommen aller Haushal-
te31 auf Basis der Steuerstatistik direkte Bundessteuer für die Schweiz  

 

 
Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf einer Aktualisierung von Schaltegger und Gorgas (2011) inkl. 

Sonderfälle. 

Neben einer längerfristigen Analyse erlaubt es die Steuerstatistik ausserdem die Einkommens-
verteilung der einzelnen Kantone zu vergleichen. Ein Vergleich der Gini-Koeffizienten des 
Reineinkommens in den einzelnen Kantonen bringt relativ grosse Unterschiede zutage 
(Abbildung 28). In einem Scatterplot der kantonalen Gini-Koeffizienten zusammen mit den 
mittleren Einkommen in den Kantonen (Abbildung 29) lässt sich ein positiver Zusammenhang 
erkennen (die Korrelation beträgt +0.33). Je höher die mit dem Gini-Koeffizienten gemessene 
Ungleichheit in einem Kanton, desto grösser das Medianeinkommen. Dies könnte ein Hinweis 
darauf sein, dass eine höhere Ungleichheit in einem Kanton nicht auf geringere mittlere und 
tiefere Einkommen zurückzuführen ist, sondern vielmehr auf ein starkes Wachstum der hohen 
Einkommen, das sich letztlich auch positiv auf die anderen Einkommensschichten im Kanton 
auswirkt. 

–– 
31  Da es sich um Daten der Steuerstatistik handelt liegt hier ein anderes Haushaltskonzept vor. Die zugrundliegenden 

Steuersubjekte der Einkommensbesteuerung sind alleinstehenden Personen und verheirateten Paare, jeweils mit 
oder ohne Kinder.  
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Abbildung 28 Gini-Koeffizient der Bruttoeinkommen aller Haushalte auf Basis der Steu-
erstatistik nach Kanton 2011 

 
Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf der Steuerstatistik der direkten Bundessteuer inkl. Sonderfälle. 

Abbildung 29 Scatterplot Gini-Koeffizient und Durchschnittseinkommen nach Kanton 

 
Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf der Steuerstatistik der direkten Bundessteuer inkl. Sonderfälle 

Der Gini-Koeffizient ist ein relativ simples Verteilungsmass. Dem Vorteil der Einfachheit ste-
hen auch gewisse Nachteile gegenüber. So sind sehr grundlegende Veränderungen in der Ein-
kommensverteilung vorstellbar, ohne dass sich der Gini-Koeffizient verändert. So könnte zum 
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Beispiel eine zunehmende Einkommenskonzentration im Bereich der hohen Einkommen (mehr 
Ungleichheit) durch ein Zurückfallen der Mittelschicht im Vergleich zu den unteren Einkom-
men (mehr Gleichheit) kompensiert werden. Der Gini-Koeffizient würde die beiden Entwick-
lungen gegeneinander verrechnen und keine Veränderung anzeigen. Gleichermassen könnte 
auch ein Zurückfallen der hohen Einkommen im Vergleich zur Mittelschicht (mehr Gleichheit) 
durch ein Zurückfallen der unteren Einkommen gegenüber der Mittelschicht (mehr Ungleich-
heit) kompensiert werden.32 Auch eine solche Entwicklung wäre ohne Veränderung des Gini-
Koeffizienten vorstellbar. Es ist deshalb notwendig, den Gini-Koeffizienten durch weitere Ver-
teilungsmasse zu ergänzen, um ein ausgewogenes Bild der Einkommensverteilung zu erhalten.  

Quintilverhätlnis (S80/S20) 

Das Quintilverhältnis S80/S20 ist ein alternatives Verteilungsmass, das die Spannweite der Ein-
kommen misst. Dazu wird das mittlere Einkommen der reichsten 20 Prozent mit demjenigen der 
ärmsten 20 Prozent der Bevölkerung verglichen. Gemäss der Auswertung der HABE durch das 
Bundesamt für Statistik ist das Primäreinkommen der reichsten 20 Prozent zwischen 19 und 33 
mal grösser als dasjenige der ärmsten 20 Prozent (Abbildung 30). Diese grossen Unterschiede 
lassen sich jedoch in erster Linie auf die Rentnerhaushalte zurückführen. Der Grossteil der 
Rentner verfügt über keine oder nur ein sehr geringe Primäreinkommen, sondern lebt haupt-
sächlich von Transferleistungen (AHV-Rente, Pension). Nur die sehr Vermögenden erzielen ein 
Primäreinkommen aus Kapital. Es ist somit nicht überraschend, dass das Quintilverhältnis der 
Primäreinkommen der Rentnerhaushalte sehr hohe Werte ergibt. Die hohe Konzentration der 
Primäreinkommen unter den Rentnerhaushalten verzerrt das Quintilverhältnis der Primärein-
kommen der Gesamtbevölkerung deutlich nach oben. Lässt man die Renterhaushalte aussen vor 
und betrachtet als Referenzpopulation lediglich die Erwerbshaushalte, so ergibt sich ein deutlich 
geringeres Verhältnis zwischen dem Primäreinkommen der Reichsten und der Ärmsten 20 Pro-
zent von zwischen 4.8 und 6.8 (Abbildung 31).  

Auch der für die Gesamtbevölkerung beobachtbare Anstieg des Quintilverhältnisses der Primär-
einkommen fällt weg, wenn man sich auf die Erwerbsbevölkerung beschränkt. Der Anstieg des 
Quintilverhältnisses der Primäreinkommen der Gesamtbevölkerung lässt sich entweder durch 
eine höher Ungleichheit in den Primäreinkommen der Rentnerhaushalte erklären oder aber 
schlicht und einfach durch den aufgrund der Alterung zunehmenden Bevölkerungsanteil der 
Rentnerhaushalte, die von Natur aus einen höhere Ungleichheit in den Primäreinkommen auf-
weisen.  

–– 
32  Grafisch gesehen entspricht der Gini-Koeffizient der Fläche zwischen der Lorenzkurve und der Gleichverteilung. 

Geht man von einer Lorenzkurve aus und verändert diese durch einen progressiven Transfer (mehr Gleichheit) 
und einen regressiven Transfer (mehr Ungleichheit), so kreuzt die daraus entstehende neue Lorenzkurve die Aus-
gangskurve. Kreuzen sich zwei Lorenzkurven stellen sie unterschiedliche Verteilungen dar, können aber dennoch 
dieselbe Flächendifferenz zur Gleichverteilung und damit denselben Gini-Koeffizienten aufweisen.  
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Abbildung 30 Entwicklung des Quintilverhältnis der Äquivalenzeinkommen, Gesamtbe-
völkerung 

 
Quelle: BFS (2014b) basierend auf der Haushaltsbudgeterhebung. 

Abbildung 31 Entwicklung des Quintilverhältnis der Äquivalenzeinkommen, Erwerbs-
haushalte 

 
Quelle: BFS (2014b) basierend auf der Haushaltsbudgeterhebung. 

Da im Bruttoeinkommen die Transfers inkludiert sind ergibt sich bei den Rentnerhaushalten ein 
ähnliches Quintilverhältnis wie bei den Erwerbshaushalten. Entsprechend wird das Quintilver-
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hältnis der Bruttoeinkommen der Gesamtbevölkerung nicht nach oben verzerrt wie das bei den 
Primäreinkommen der Fall ist. Da insbesondere die ärmsten Haushalte von Transfereinkommen 
profitieren, liegt das Quintilverhältnis der Bruttoeinkommen bei den Erwerbshaushalten in der 
Regel unter 4 und damit klar tiefer als dasjenige der Primäreinkommen (zwischen 4.8 und 6.8). 
Hier zeigt sich deutlich die Umverteilungswirkung der staatlichen Transfers. Der Übergang vom 
Brutto- zum verfügbaren Einkommen lässt hingegen keine Umverteilungswirkung erkennen, im 
Gegenteil. So liegt das Quintilverhältnis der verfügbaren Einkommen sogar ganz leicht über 
demjenigen der Bruttoeinkommen (Abbildung 31). Steuern und Zwangsabgaben zusammenge-
nommen scheinen also keine umverteilende Wirkung von oben nach unten zu haben. Die hohen 
Einkommen werden zwar deutlich stärker durch Steuern belastet, Zwangsabgaben wie z.B. auch 
die Krankenkassenprämien (die Prämienverbilligung wird bei den Transfereinkommen berück-
sichtigt) belasten jedoch die untersten Einkommen relativ stärker. Der zu beobachtende leichte 
Anstieg des Quintilverhältnisses im Zeitraum von 2003 bis 2007 erklärt das BFS (2012a) insbe-
sondere durch Veränderungen bei den unteren Einkommensschichten (sehen sie hierzu Ab-
schnitt 9.1.4). 

Abbildung 32 Quintilverhältnis im verfügbaren Äquivalenzeinkommen der Gesamtbe-
völkerung 2013 in der EU 

 
Quelle: Eurostat (2015) basierend auf EU SILC. http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-

conditions/data/database, Zugriff am 23.07.2015  

Auf Basis der in der Europäischen Union standardisierten Erhebung EU-SILC (Statistics on 
Income and Living Conditions), die vom BFS auch in der Schweiz durchgeführt wird, lässt sich 
die Verteilung der verfügbaren Äquivalenz-Einkommen international vergleichen (Abbildung 
32). 2013 lag das Quintilverhältnis der verfügbaren Äquvalenz-Einkommen in der Schweiz bei 
4,2 und damit klar unter dem Durchschnittswert der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
von 5,0. Während Österreich mit 4,1 einen leicht tieferen Wert aufweist als die Schweiz, liegt 
die Ungleichheit gemessen am Qunitilverhältnis in den anderen Nachbarstaaten Frankreich (4,5) 
Deutschland (4,6) und Italien (5,7) höher. 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database
http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database
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9.1.4 Untere Einkommen 

Nach einem ersten Überblick über die Gesamtverteilung der Einkommen in der Schweiz, soll 
im Anschluss einzelne Teile der Einkommensverteilung genauer betrachtet werden. In diesem 
Abschnitt liegt der Fokus auf den unteren Einkommen. Ausgangspunkt sind wiederum die indi-
viduellen Stunden- bzw. Vollzeitäquivalenzlöhne, anschliessend wird auf das Primär- sowie das 
verfügbare Haushaltseinkommen Bezug genommen. 

Gemäss internationaler Definition gelten Löhne, die weniger als zwei Drittel des Bruttomedian-
lohns betragen, als Tieflohn. Im Jahr 2010 entspricht dies einem Monatslohn von Brutto 3‘986 
Franken. Es handelt sich also um ein relatives Mass, das sich an das jeweilige allgemeine Lohn-
niveau anpasst. Damit lässt sich die Verteilungssituation sowohl international vergleichen wie 
auch die Entwicklung über die Zeit analysieren. Basierend auf der zweijährlichen Lohnstruk-
turerhebung berechnet das BFS seit dem Jahr 2000 jeweils die Tieflohnquote, also der Anteil 
der Erwerbstätigen mit einem Tieflohn (Abbildung 33). Die Tieflohnquote scheint mit der all-
gemeinen Wirtschaftslage zu schwanken, ist über den gesamten Zeitraum jedoch relativ stabil. 
Im internationalen Vergleich der Industriestaaten weist die Schweiz eine sehr geringe Tief-
lohnquote auf (Abbildung 34).  

Im Zusammenhang mit der Tieflohnquote stellt sich insbesondere die Frage, wie sich der tiefe 
Lohn auf das für die Lebenssituation entscheidende Haushaltseinkommen auswirkt. In einer 
interessanten Studie verknüpft das BFS (2008) die Ergebnisse der Lohnstrukturerhebung (LSE) 
mit der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) und stellt fest, dass der Zusammenhang 
zwischen Tieflohn und Armut im Haushaltseinkommen relativ gering ist. Als Armutsgrenze 
wird dabei das soziale Existenzminimum gemäss den Richtlinien der Schweizerischen Konfe-
renz für Sozialhilfe (SKOS) verwendet. So gelten lediglich 13.2 Prozent der Bezüger von Tief-
löhnen als Working Poor. 86.8 Prozent der Erwerbstätigen mit einem Tieflohn erreichen also 
durch andere Einkommensquellen (Einkommen von Haushaltsmitgliedern, Sozialtransfers) ein 
verfügbares Einkommen über der Armutsgrenze. Umgekehrt erzielen 33.4 Prozent der Working 
Poor einen Tieflohn. Bei 66.6 Prozent der Working Poor reicht also auch ein Lohn über der 
Tieflohnschwelle nicht aus, um sie über die Armutsgrenze zu heben. Das Lohniveau scheint 
somit bei weitem nicht der einzige Faktor zur Erklärung der Armut zu sein. Das Armutsrisiko 
hängt insbesondere stark von der Haushaltsstruktur ab. 
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Abbildung 33 Anteil der Erwerbstätigen mit einem Lohn von weniger als zwei Drittel des 
Medianlohns 

 
Quelle: OECD (2015) http://stats.oecd.org/, Zugriff am 29.07.2015 (für die Schweiz basieren die Daten auf der 

Lohnstrukturerhebung). 

Abbildung 34 Anteil der Erwerbstätigen mit einem Lohn von weniger als zwei Drittel des 
Medianlohns im Vergleich der OECD-Staaten. 

 
Quelle: OECD (2015) http://stats.oecd.org/, Zugriff am 29.07.2015 (für die Schweiz basieren die Daten auf der 

Lohnstrukturerhebung). 

http://stats.oecd.org/
http://stats.oecd.org/
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Relative Armut 

Im Gegensatz zur absoluten Armut, die anhand eines bestimmten Existenzminimums definiert 
wird, ist die relative Armutsquote im Prinzip ein Verteilungsmass. Bestimmt wird der Anteil der 
Bevölkerung mit Haushaltseinkommen unterhalb eines relativen Schwellenwertes (in der Regel 
60% des Medianeinkommens der Haushalte). Damit ist die relative Armutsquote auch zwischen 
Ländern mit unterschiedlichem Einkommensniveau vergleichbar. Die OECD stellt Daten zur 
relativen Armutsquote der Primäreinkommen (vor Steuern und Transfers) sowie der verfügba-
ren Einkommen (nach Steuern und Transfers) zur Verfügung (siehe Abbildung 5). Die Daten 
beziehen sich jeweils auf die Äquivalenzeinkommen der Haushalte. Die Schweiz weist in Bezug 
auf die Primäreinkommen, die tiefste relative Armutsquote in der OECD auf. Damit ist der Um-
verteilungsbedarf in der Schweiz im internationalen Vergleich ausserordentlich gering. Entspre-
chend wird die Armutsquote durch Steuern und Transfers kaum reduziert. Trotzdem weist die 
Schweiz auch bei den verfügbaren Einkommen eine unterdurchschnittliche relative Armutsquo-
te auf. 

Basierend auf der Erhebung SILC, die in der Schweiz seit 2007 durchgeführt wird, weist das 
BFS auch die relativen Armutsquoten der verfügbaren Einkommen aus. Damit lässt sich die 
Entwicklung zumindest seit 2007 darstellen. Abbildung 35 zeigt eine stabile Entwicklung der 
relativen Armutsquote in der Schweiz.  

Abbildung 35 Entwicklung der relativen Armutsquote der verfügbaren Haushalts-
Äquivalenzeinkommen 

 
Die Abbildung zeigt die Entwicklung des Anteils der Haushalte mit einem Einkommen unterhalb der Ar-
mutsgrenze. Wird die Armutsgrenze als 50 Prozent des Medianeinkommens definiert, so liegt der Anteil 
zwischen 7 und 9 Prozent der Haushalte. Bei einer höheren Armutsgrenze von 60 Prozent des Medianein-
kommens gelten mehr Haushalte als arm (um die 15 Prozent). 

Quelle: BFS (2014a) Erhebung über die Einkommen und die Lebensbedingungen, SILC-2013. 
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Atkinson-Mass 

Das Atkinson-Mass ist spezifisch auf die Analyse der unteren Einkommen ausgerichtet. So kann 
die Sensibilität gegenüber dem unteren Einkommensbereich kann durch einen Parameter (Epsi-
lon) festgelegt werden. Wie der Gini-Koeffizient nimmt auch das Atkinson-Mass bei vollstän-
diger Gleichverteilung den Wert Null und bei vollständiger Einkommenskonzentration den 
Wert Eins an.  

Um die Entwicklung der unteren Einkommen zu analysieren nutzt das BFS (2012a) das Atkin-
son-Mass mit einer hohen Sensibilität gegenüber den tiefen Einkommen (Epsilon=1). Basierend 
auf der HABE wird der Verlauf des Atkinson-Masses aufgezeigt. Ein leichter Anstieg Un-
gleichheit in den Primäreinkommen von 2000 bis 2007 (im Gini-Koeffizienten nur sehr 
schwach ausgeprägt) wird im Atkinson-Mass sichtbar und lässt sich somit offenbar massgeblich 
auf Veränderungen im unteren Teil der Einkommensverteilung zurückführen. Das BFS (2012b) 
erklärt diesen Anstieg durch die steigende Arbeitslosigkeit während der schlechten konjunktu-
rellen Lage nach der Jahrtausendwende, die sich mit Verzögerung in einer grösseren Ungleich-
heit der Primäreinkommen auswirkt. Durch die staatliche Umverteilung wir dieser Anstieg in 
der Ungleichheit jedoch kompensiert. Im Brutto- (inkl. Transfers) bzw. im verfügbaren Ein-
kommen (Abzüglich Steuern und Zwangsabgaben) ist kaum noch ein Anstieg der Ungleichheit 
feststellbar (BFS, 2012a, S.32). 

Abbildung 36 Entwicklung des Atkinson-Masses der Haushalts-Äquivalenzeinkommen, 
Gesamtbevölkerung basierend auf der HABE 

 

 
Quelle: BFS (2012a). 

9.1.5 Mittelschicht 

In diesem Abschnitt soll näher auf die mittleren Einkommen eingegangen werden. Als Aus-
gangspunkt eignen sich die individuellen Stunden- bzw. Vollzeitäquivalenzlöhne. Favre, Föllmi 
und Zweimüller (2012a) analysieren das Wachstum der Löhne basierend auf der Lohnstruk-
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turerhebung (LSE) und stellen diese gemäss der Position in der Einkommensverteilung dar. 
Dabei finden sie eine U-förmige Entwicklung der realen Lohnzuwächse (siehe Abbildung 3). 
Die Löhne haben zwar auch in der Mitte der Verteilung zugenommen, die Arbeitskräfte in der 
Mitte der Lohnverteilung scheinen aber relativ gesehen sowohl gegenüber den hohen Einkom-
men als auch gegenüber den tiefen Einkommen zu verlieren. Eine solche Entwicklung, in der 
der Mittelstand als Verbindungsglied zwischen unteren und oberen Einkommen schwächer wird 
und langsam erodiert, wird auch als Polarisierung bezeichnet.  

Der Polarisierungseffekt ist für Männer und Frauen zusammengenommen deutlicher ersichtlich 
als für die einzelnen Geschlechter. Favre, Föllmi und Zweimüller (2012a, S.118) schliessen 
daraus, dass sich dieser Effekt teilweise aus der Veränderung der Zusammensetzung der Ar-
beitskräfte ergibt. Frauen, die tendenziell einen Lohn unter dem Median aufweisen, nehmen 
aufgrund der zunehmenden Erwerbsbeteiligung ein immer grösseres Gewicht unter den Er-
werbspersonen ein. Die Mitte der Lohnverteilung wird dadurch statistisch gesehen nach unten 
gedrückt. Aber nicht weil die Löhne in der Mitte über die Zeit relativ weniger zunehmen, son-
dern weil sich die Zusammensetzung der Arbeitskräfte verändert. Interessant ist in diesem Zu-
sammenhang insbesondere, ob sich die zu beobachtende Polarisierung bei den Löhnen im für 
die Lebenssituation entscheidenden Haushaltseinkommen niederschlägt. 

Das Büro für Arbeits- und Sozialpolitische Studien (Oesch und Schärrer, 2010) hat die Situation 
der Haushalte in der Mittelschicht untersucht. Dabei definiert BASS die Mittelschicht als die 
mittleren 60 Prozent der Bevölkerung (ohne die 20 Prozent reichsten und ohne die 20 Prozent 
Ärmsten). Sie analysieren die Entwicklung der verfügbaren Äquivalenzeinkommen der Haus-
halte des 2., des 3. und des 4. Quintils basierend auf der Haushaltsbudgeterhebung von 2000 bis 
2008. Die Anteile der mittleren drei Quintile am verfügbaren Gesamteinkommen wiesen in 
dieser Periode eine erstaunliche Stabilität auf (Oesch und Schärrer, 2010, S.9-11). Der Anteil 
des 2. Quintils schwankte lediglich zwischen 14,3 und 14,7 Prozent, der Anteil des 3. Quintils 
zwischen 18,0 und 18,5 und der Anteil des 4. Quintils zwischen 23,0 und 23,4 Prozent. Eine 
Polarisierungstendenz lässt sich aus diesen Daten nicht ableiten. 

Ein Nachteil der Definition der Mittelschicht als den mittleren 60 Prozent besteht darin, das eine 
Schrumpfung oder ein Wachstum dieser Gruppe nicht beobachtet werden kann, da sie per Defi-
nition eine konstanten Bevölkerungsanteil aufweist. Das ist unvorteilhaft, weil die Mittelschicht 
als Bindeglied zwischen den sozialen Schichten eine bedeutende Stellung für den gesellschaftli-
chen Zusammenhalt einnimmt. Eine Schrumpfung der Mittelschicht ginge einher mit einer sozi-
alen Entmischung und einer Separierung der sozialen Schichten. Dies könnte sich etwa in einer 
zunehmenden räumlichen Trennung (getrennte Wohngebiete), einer Aufteilung der Bildungs-
wege und schliesslich auch einer geringen Mobilität zwischen den sozialen Schichten auswir-
ken. 

Die Entwicklung des Bevölkerungsanteils der Mittelschicht lässt sich durch eine alternative 
Definition der Mittelschicht analysieren. So definiert das BFS die Mittelschicht als alle Haus-
halte mit einem äquivalenzgewichteten Bruttoeinkommen (inkl. Transfers aber vor Steuern und 
Zwangsabgaben) von mehr als 70 aber weniger als 150 Prozent des Medianeinkommens aller 
Haushalte. Basis ist das Bruttoäquivalenzeinkommen aus der Haushaltsbudgeterhebung. Damit 
lässt sich die Entwicklung der Mittelschicht seit 1998 aufzeigen. 

Die Bundesverwaltung hat die Entwicklung der so definierten Mittelschicht in einer aktuellen 
Studie untersucht (ESTV, 2015a). Insgesamt wird dabei eine hohe Stabilität festgestellt. Über 
den gesamten Zeitraum lassen sich keine eindeutigen Tendenzen erkennen (Abbildung 37). 
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Auch bei einer Fokussierung auf die Erwerbshaushalte ergeben sich keine deutlichen Verände-
rungen (Abbildung 38). In den Haushaltseinkommen ist folglich keine Polarisierung ersichtlich. 

Abbildung 37 Entwicklung der Einkommensgruppen der Gesamtbevölkerung basierend 
auf dem Bruttoäquivalenzeinkommen der HABE 

 
Quelle: ESTV(2015a). 

Abbildung 38 Entwicklung der Einkommensgruppen der Erwerbshaushalte basierend 
auf dem Bruttoäquivalenzeinkommen der HABE 

 

Quelle: ESTV (2015a). 
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Polarisierung  

Beide oben beschriebenen Definitionen der Mittelschicht sind nicht ideal. Die Entwicklung der 
Mittelschicht ist bei beiden Definitionen letztlich abhängig von mehr oder weniger willkürlich 
festgelegten Grenzen in Bezug auf den Bevölkerungsanteil oder das Einkommen. Foster und 
Wolfson (2010) kritisieren dies zu recht. Denn durch die gezielte Festlegung der entsprechenden 
Parameter dürfte sich wohl jede beliebige Entwicklung der Mittelschicht in den Daten aufzeigen 
lassen.  

Durch speziell entwickelte Polarisierungsmasse lassen sich Polarisierungstendenzen in der Ge-
sellschaft ohne weitgehende Annahmen messen. Esteban und Ray (1994) entwickeln das soge-
nannte «Identifikations- und Entfremdungsbezugssystem» (identiy-alienation framework). Ge-
mäss diesem System ist die Polarisierung einer Gesellschaft umso grösser, je grösser die Unter-
schiede zwischen den Einkommensschichten sind (Intergruppenheterogenität) und je kleiner 
Einkommensunterschiede innerhalb der Schichten (Intragruppenhomogenität).33  

Das Polarisierungsmass von Esteban und Ray (1994) geht davon aus, dass die Einkommensda-
ten exogen in bestimmte soziale Schichten gruppiert sind. Esteban, Gradin und Ray (2007) ent-
wickeln das Polarisierungsmass weiter. Die Einkommensgrenzen der verschiedenen Gruppen 
werden dabei automatisch so bestimmt, dass die Ungleichheit innerhalb der Gruppen minimiert 
wird.  

Auch Foster und Wolfson (2010) entwickeln ein spezielles Polarisierungsmass, welches keiner 
fixen Einkommensgrenzen bedarf. Gemäss diesem Mass ist die Polarisierung umso höher, je 
grösser der durchschnittliche Abstand vom Medianeinkommen. Forster und Wolfson (2010) 
zeigen auf, dass sich auch ihr Polarisierungsmass als eine Funktion der Intergruppenheterogeni-
tät minus der Intragruppenheterogenität ausgedrückt werden kann, wobei die beiden Gruppen 
die Bevölkerungsanteile über und unter dem Medianeinkommen darstellen.  

Gorgas und Schaltegger (2014) wende diese speziell entwickelten Masse an um allfällige Pola-
risierungstendenzen in der Schweiz zu untersuchen. Auf Basis der Statistik der direkten Bun-
dessteuer lässt sich die Entwicklung der Einkommenspolarisierung in der Schweiz seit dem 
zweiten Weltkrieg aufzeigen (Abbildung 7). Die beiden Polarisierungsmasse von Esteban, Gra-
din und Ray (2007) sowie Forster und  Wolfson (2010) weisen einen ähnlichen Verlauf auf. 
War die Polarisierung um die Zeit des zweiten Weltkriegs erhöht, ist diese anschliessend stark 
gesunken und schliesslich bis Anfang der 1970er Jahre wiederum leicht angewachsen. Seither 
haben sich die Polarisierungsmasse eingependelt und weisen eine insgesamt sehr stabile Ent-
wicklung auf. Eine zunehmende Polarisierung der sozialen Schichten bzw. eine Erosion der 
Mittelschicht kann in der Schweiz somit nicht festgestellt werden. 

9.1.6 Obere Einkommen 

Dieser Abschnitt soll ein Überblick über die Literatur und die Daten zur Entwicklung der obers-
ten Einkommen darstellen. Als Ausgangspunkt eignet sich wiederum die Entwicklung der indi-
viduellen Stunden- bzw. Vollzeitäquivalenzlöhne.   

–– 
33  Dieses Polarisierungsmass unterscheidet sich somit von der ansonsten gemessenen Ungleichheit. Insofern es sich 

um die Intergruppenheterogenität handelt, weisen beide Grössen in dieselbe Richtung. Je grösser die Einkom-
mensunterschiede zwischen den Schichten desto grösser die Ungleichheit sowie die Polarisierung. Bezüglich der 
Intragruppenhomogenität weisen die beiden Grössen jedoch in die gegenteiligen Richtungen. Je geringer die Ein-
kommensunterschiede innerhalb von sozialen Schichten desto geringer die Ungleichheit, aber desto grösser die 
Polarisierung. 
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Die Analyse von Lohndaten auf Basis der Lohnstrukturerhebung (LSE) die seit 1994 durchge-
führt wird, zeigt, dass die Top-Verdiener ihre Löhne deutlich stärker steigern konnten, als die 
mittleren und unteren Einkommen (Favre, Föllmi und Zweimüller 2012a). Ein Bericht des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes SGB (2015) bestätigt diese Entwicklung (Abbildung 
39). Die Gründe liegen zum Teil in sehr grundlegenden Veränderungen am Arbeitsmarkt (Glo-
balisierung, der technologische Fortschritt, Migration, der Alterung der Gesellschaft sowie Ver-
änderungen der Erwerbsbeteiligung insbesondere der Frauen). Diese Einflussfaktoren werden in 
Abschnitt 9.2 diskutiert. Hier soll zunächst untersucht werden, ob sich die zunehmende Un-
gleichheit der Stundenlöhne schliesslich auch in einer zunehmenden Konzentration bei den 
Haushaltseinkommen niederschlägt. 

Abbildung 39 Wachstum der Stunden- bzw. Vollzeitäquivalenzlöhne basierend auf der 
LSE 

 
Quelle: SGB (2015).  

Theil-Koeffizient 

Ein Ungleichheitsmass, welches sich besonders zur Analyse der Entwicklung bei den oberen 
Einkommen eignet, ist der Theil-Koeffizient. Dieser basiert auf einem Vergleich des logarith-
mierten Einkommens mit dem logarithmierten mittleren Einkommen gewichtet mit dem Ein-
kommensanteil. Der Theil-Koeffizient reagiert stärker auf Veränderungen bei den höheren Ein-
kommen. Das BFS (2012b) wendet dieses Ungleichheitsmass an, um auf Basis der Haushalts-
budgeterhebung die Entwicklung der oberen Einkommen darzustellen. Trotz überproportiona-
lem Wachstum der individuellen Löhne der Top-Verdiener stellt das BFS dabei eine sehr stabile 
Entwicklung des Theil-Koeffizienten der Primäreinkommen der Haushalte seit 1998 fest.  

Die Top-Einkommen machen per Definition nur einen sehr geringen Anteil der Bevölkerung 
aus. In Stichprobenerhebungen zur Ermittlung der Einkommensverteilung sind die Top-
Einkommen deshalb in der Regel unterrepräsentiert. Entsprechend kann die Entwicklung der 
Einkommenskonzentration kaum auf Basis von Einkommensumfragen kaum untersucht werden. 
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Zur Analyse der höchsten Einkommen eignet sich insbesondere die Steuerstatistik deutlich bes-
ser. 

Abbildung 40 Entwicklung des Theil-Index der Haushalts-Äquivalenzeinkommen, Ge-
samtbevölkerung basierend auf der HABE 

 
Quelle: BFS (2012b).  

Top-Einkommensanteile 

Im Gegensatz etwa zur Haushaltsbudgeterhebung handelt es sich bei der Steuerstatistik um eine 
Quasi-Vollerhebung, in welcher die höchsten Einkommen deutlich besser repräsentiert sind. Die 
Literatur zu den Top-Einkommen basiert denn auch hauptsächlich auf der Analyse von Steuer-
daten. In einer bahnbrechenden Analyse über die langfristige Entwicklung der Einkommens-
konzentration hat Piketty (2001, 2003) basierend auf Steuerstatistiken für Frankreich eine Zeit-
reihe der Einkommensanteile der einkommensstärksten 10 Prozent über das 20. Jahrhundert 
konstruiert. Die Zeitreihe zeigt einen bedeutenden Einbruch der Top-Einkommen in den 1930er 
Jahren und während des zweiten Weltkrieges. Dieser Einbruch kann grösstenteils durch den 
Verlust an Kapitaleinkommen des obersten Einkommensprozents erklärt werden. Bis heute hat 
sich der Einkommensanteil des obersten Perzentils in Frankreich nicht erholt, sondern blieb seit 
Ende des zweiten Weltkriegs erstaunlich konstant.  

In der Zwischenzeit wurden Zeitreihen der Top-Einkommensanteile auf Basis von Steuerstatis-
tiken für 27 Länder in der World Top Income Database zusammengetragen (Alvaredo et al., 
2015). Atkinson, Piketty und Saez (2011) beschreiben die Resultate. Nach einbruchartigen Ver-
ringerungen der Top Einkommen im ersten Teil des 20 Jahrhunderts in beinahe allen untersuch-
ten Ländern (sehen Sie hierzu eine Auswahl in Abbildung 9), die massgeblich auf negative 
Schocks auf das Kapitaleinkommen in den beiden Weltkriegen und während der Grossen De-
pression zurückzuführen sind, findet zunächst für mehrere Dekaden der Nachkriegszeit kaum 
eine Erholung statt. Seit den 80er Jahren kann hauptsächlich in angelsächsischen Ländern eine 
Erhöhung der Einkommenskonzentration festgestellt werden. Dieser Anstieg ist zum grössten 
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Teil auf durch einen starkes Wachstum der Lohneinkommen der Top-Verdiener zurückzufüh-
ren. Englischsprachige Länder weisen somit eine ausgeprägt U-förmige Entwicklung der Ein-
kommenskonzentration über das 20. Jahrhundert auf. Im Vergleich dazu zeichnet sich Konti-
nentaleuropa durch eine seit dem zweiten Weltkrieg beinahe konstante Entwicklung aus (Atkin-
son and Piketty, 2010). 

Die ersten direkten Bundessteuern auf Einkommen die «eidgenössische Kriegssteuer» und die 
«ausserordentliche eidgenössische Kriegssteuer» wurden auf den Einkommen von 1916 bis 
1932 erhoben. Einkommen aus Kapital wurde dabei jedoch noch nicht vollständig erfasst. Mit 
der «eidgenössischen Krisenabgabe» wurden erstmals die Gesamteinkommen aus Arbeit und 
Kapital von 1933 bis 1939 auf Bundesebene besteuert, was eine konsistente Zeitreihe der Ein-
kommenskonzentration ab 1933 ermöglicht. Die Einkommen von 1940 bis 1982 wurden durch 
die «eidgenössische Wehrsteuer» erfasst und die Einkommen ab 1983 (nach der Umbenennung) 
schliesslich durch die «direkte Bundessteuer».   

Abbildung 41 Einkommensanteile der Top 10 Prozent an den Bruttoeinkommen auf Ba-
sis der Steuerstatistik, seit 1933 

 
Quelle: Eigene Darstellung der Daten der World Top Income Database; Schätzungen 1933 bis 1994 stammen 

von Dell et al. (2007), Schätzungen 1995 bis 2009 stammen von Föllmi und Martínez (2013). 

Dell, Piketty und Saez (2007) konstruieren als Erste eine Zeitreihe der Einkommenskonzentrati-
on für die Schweiz über das 20. Jahrhundert (von 1933 bis 1996). Sie stellten fest, dass die Top-
Einkommen der Schweiz durch den Zweiten Weltkrieg nur relativ leicht negativ betroffen wur-
den. In der Schweiz weist die Einkommenskonzentration über das gesamte 20 Jahrhundert daher 
eine bemerkenswert stabile Entwicklung auf. Damit unterscheidet sich die Schweiz in Bezug 
auf die Entwicklung der Einkommenskonzentration deutlich von den anderen untersuchten In-
dustriestaaten. Föllmi und Martínez (2013) verlängern die Zeitreihe bis 2010 und stellen einen 
Anstieg der Einkommenskonzentration seit 1981 fest (Abbildung 41 und Abbildung 42). Der 
Einkommensanteil der Top 1 Prozent steigt zum Beispiel von 8.4 Prozent des Gesamteinkom-
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mens im Jahr 1981 auf 10.6 Prozent im Jahr 2010. Gemäss Dell et al (2007) wurde dieses Ni-
veau letztmals Anfang der 1970er Jahre übertroffen.  

Abbildung 42 Einkommensanteile der Top 1 Prozent an den Bruttoeinkommen auf Basis 
der Steuerstatistik, seit 1981 

 
Quelle: Eigene Darstellung der Daten der World Top Income Database; Schätzungen 1981 bis 1994 stammen 

von Dell et al. (2007), Schätzungen 1995 bis 2009 stammen von Föllmi und Martínez (2013). 

Schaltegger und Gorgas (2011) berechnen eine eigene konsistente Zeitreihe der Top-
Einkommensanteile auf Basis der Steuerstatistik von 1917 bis 2009 und finden ebenfalls eine 
konstante Entwicklung. Wie bei Föllmi und Martinez (2013) resultiert ein Anstieg der Top-
Einkommen seit den 1980er Jahren, dieser fällt allerdings etwas weniger stark aus. Um die 
Konsistenz der Datenreihe über die gesamte Zeit sicherstellen zu können, beschränken sich 
Schaltegger und Gorgas (2011) auf die sogenannten Normalfälle in der Steuerstatistik. Sonder-
fälle, darunter auch Pauschalbesteuerte, werden nicht berücksichtig. Eine Aktualisierung dieser 
Datengrundlage berücksichtigt auch die Sonderfälle, zudem wird die Zeitreihe bis ins Jahr 2011 
weitergeführt. Die Ergebnisse sind mit Föllmi und Martinez (2013) vergleichbar. Von 9 Prozent 
im Jahr 1981 steigt zum Beispiel steigt der Einkommensanteil der Top 1 Prozent auf 11.62 Pro-
zent des Gesamteinkommens im Jahr 2011. Dieser Wert wurde jedoch bereits in Anfang der 
1970er Jahre erreicht. Zieht man die langfristige Entwicklung seit 1933 in Betracht erscheint der 
Anstieg seit 1981 massvoll. Der Einkommensanteil der Top 1 Prozent schwankt seit jeher um 
den Wert von 10 Prozent des Gesamteinkommens (Abbildung 10). Auch im internationalen 
Vergleich ist der Anstieg in der Schweiz seit 1981 relativ gering (Abbildung 9). So ist die Zu-
nahme der Einkommenskonzentration deutlich geringer insbesondere im Vergleich zu den USA 
(siehe Tabelle 3). In den Vereinigten Staaten hat sich der Einkommensanteil der Top 1 Prozent 
von 8.03 Prozent im Jahr 1981 auf 17.85 Prozent im Jahr 2014 erhöht und liegt damit etwa 
sechs Prozentpunkte oder bzw. etwa 50 Prozent über dem Wert in der Schweiz. 
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Abbildung 43 Einkommensanteile der Top 10 Prozent an den Bruttoeinkommen auf Ba-
sis der Steuerstatistik, seit 1933 

 

Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf einer Aktualisierung von Schaltegger und Gorgas (2011) inkl. 
Sonderfälle. 

Schaltegger und Gorgas (2011) konstruieren aber nicht nur Zeitreihen der Einkommenskonzent-
ration für die Schweiz als Ganzes sondern auch für die einzelnen Kantone. Die Kantone unter-
scheiden sich deutlich hinsichtlich der Entwicklung der Top Einkommen. In Abbildung 44 ist 
die Entwicklung des Einkommensanteils der reichsten 1 Prozent jeweils für die Kantone der 
Zentral-, der Ost, der Nordwest- und der Westschweiz dargestellt. Einige Kantone zeigen eine 
U-förmige Entwicklung, andere wiederum zeichnen sich durch eine bemerkenswert stabile 
Entwicklung aus. In einigen Kantonen steigen Anteile der Top Einkommen an, in den meisten 
tendiert die Einkommenskonzentration jedoch nach unten. 
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Abbildung 44 Entwicklung des Einkommensanteils der Top 1 Prozent in den Kantonen 
1917-2009  

 
Quelle: Eigene Darstellung basierend auf Schaltegger und Gorgas (2011). 

Abbildung 45 zeigt die Differenzen zwischen den Kantonen basierend auf den neusten verfüg-
baren Zahlen der Steuerstatistik für das Jahr 2011. Angesichts der substanziellen Unterschiede 
stellt sich die Frage, ob sich eine hohe Einkommenskonzentration in einem Kanton zu Lasten 
der unteren und mittleren Einkommen auswirkt. Um dieser Frage nachzugehen, wird in Abbil-
dung 46 der Einkommensanteil der Top 1 Prozent zusammen mit dem Durchschnittseinkommen 
der unteren 99 Prozent für jeden Kanton dargestellt. Es lässt sich ein positiver Zusammenhang 
feststellen. Der Korrelationskoeffizient beträgt +0.75. Abbildung 11 zeigt den Anteil der Top 1 
Prozent zusammen mit dem kantonalen Medianeinkommen. Auch hier ist der Zusammenhang 
tendenziell positiv mit einer Korrelation von +0.50. Dies ist ein Hinweis, dass die stärkere Ein-
kommenskonzentration nicht etwa zulasten der restlichen Bevölkerung geht, sondern sich ten-
denziell eher positiv auf die unteren und mittleren Einkommen auswirkt. 
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Abbildung 45 Vergleich der Top Income Shares in den Kantonen 2011 

 
Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf einer Aktualisierung von Schaltegger und Gorgas (2011) inkl. 

Sonderfälle. 

Abbildung 46 Top 1% Einkommensanteil und Durchschnittseinkommen der 99% nach 
Kanton 2011 

 
Quelle: Eigene Berechnungen basierend auf einer Aktualisierung von Schaltegger und Gorgas (2011) inkl. 

Sonderfälle. 
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9.1.7 Weitere Verteilungsmasse 

Einkommensmobilität 

Sämtliche bisher betrachteten Verteilungsmasse basieren auf der Verteilung der Einkommen 
eines bestimmten Jahres. Sie sind in diesem Sinne statisch. Sie berücksichtigen insbesondere 
nicht, dass sich das Einkommen der Individuen über den Lebenszyklus dynamisch entwickelt 
und dass sich die Position einzelner Individuen in der Einkommensrangliste über die Zeit ver-
ändern kann (Zürcher, 2007). Das ist eine klare Schwäche, denn es ergibt sich eine Darstellung 
der Verteilungssituation, die nicht dem entspricht, was man intuitiv darunter versteht. So zählen 
etwa Studenten, die sich mit einer Nebenerwerbstätigkeit durchschlagen, in der Regel zur un-
tersten Einkommensschicht, obwohl sie über den gesamten Lebenszyklus vermutlich über-
durchschnittlich verdienen.  

Das Problem lässt sich an einem Gedankenexperiment veranschaulichen. Angenommen eine 
Gesellschaft ist absolut egalitär. Alle Individuen erreichen über den Lebenszyklus exakt dassel-
be Einkommen. In der Jugend ist das Einkommen sehr gering, mit Eintritt in die Erwerbstätig-
keit ist es auf einem mittleren Niveau, steigt dann stetig bis zum Rentenalter an und fällt 
schliesslich im Ruhestand wieder zurück. Trotz absoluter Egalität ergeben statische jährliche 
Verteilungsmasse in einer solchen Gesellschaft eine deutliche Ungleichheit. Ältere Erwerbstäti-
ge verdienen mehr als jüngere, Jugendliche und Rentner am wenigsten. Aufgrund der statischen 
Betrachtung messen verbreitete Ungleichheitsmasse eben nicht nur die interpersonelle Un-
gleichheit zwischen den Individuen sondern auch die intrapersonellen Schwankungen der Ein-
kommen über den Lebenszyklus eines Individuums (Schellenbauer, 2013).  

Um diesen Effekt auszugleichen und die rein interpersonelle Ungleichheit messen zu können, 
müssten theoretisch die Einkommen über den gesamten Lebenszyklus aufaddiert und anschlies-
send verglichen werden. Entsprechende Daten sind jedoch kaum verfügbar. Stattdessen sollten 
bestehende auf Jahreseinkommen beruhende Ungleichheitsmessungen durch die Messung der 
Einkommensmobilität, also der Veränderungen der Individuen in der Einkommensrangliste, 
ergänzt werden. Es ist zum Beispiel vorstellbar, dass die Ungleichheit der Jahreseinkommen 
zunimmt, gleichzeitig jedoch auch die Einkommensmobilität. Die Zunahme der jährlich gemes-
senen Ungleichheit müsste in diesem Fall aufgrund der gleichzeitigen Zunahme der Mobilität 
relativiert werden. Denn eine höhere Ungleichheit der Jahreseinkommen kann in Verbindung 
mit einer höheren Mobilität durchaus mit einer stabilen Verteilung der Lebenseinkommen im 
Einklang sein.  

De Coulon und Zürcher (2004) stellen auf Basis des Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 
(SAKE) eine relativ hohe Mobilität bei den Löhnen insbesondere auch bei tiefen Einkommen in 
der Schweiz fest. In Tabelle 4 kann die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit des Übergangs 
von einem bestimmten Einkommensdezil in ein anderes Dezil innerhalb von zwei Jahren abge-
lesen werden. So gehören zum Beispiel lediglich 56.3 Prozent derjenigen Personen, die in ei-
nem Jahr zu den 10 Prozent mit den tiefsten Löhne gehören, zwei Jahre später immer noch zu 
dieser Gruppe. Knapp 44 Prozent sind also inzwischen in höhere Lohngruppen aufgestiegen. 
Am anderen Ende der Einkommensverteilung sieht es ähnlich aus. 38.1 Prozent derjenigen, die 
in einem Jahr zur Gruppe mit den 10 Prozent höchsten Löhnen gehören, befinden sich zwei 
Jahre später nicht mehr in dieser Gruppe, sondern sind in der Einkommensrangliste zurückgefal-
len. 
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Tabelle 4 Mobilität anhand der mittleren 2-Jahres-Übergangswahrscheinlichkeiten 
nach Dezil der Löhne 

 Periode t 

Pe
rio

de
 t-

1 

 1. Dez. 2. Dez. 3. Dez. 4. Dez. 5. Dez. 6. Dez. 7. Dez. 8. Dez. 9. Dez. 10. Dez. 

1. Dez. 56.3% 19.7% 8.4% 3.9% 2.3% 1.7% 2.3% 1.2% 1.6% 2.6% 

2. Dez. 19.1% 40.9% 18% 8.8% 4.2% 2.7% 1.4% 1.2% 1.2% 2.5% 

3. Dez. 7.5% 17.1% 32.7% 18.3% 11.8% 5.6% 2.8% 1.1% 1.3% 1.8% 

4. Dez. 4.4% 8.5% 19.1% 27.6% 20.8% 10.2% 4.8% 2% 0.6% 1.9% 

5. Dez. 2.7% 4.6% 8.9% 21.6% 25.8% 18.8% 10.3% 4.5% 1.9% 0.9% 

6. Dez. 2.8% 2.1% 4.7% 9.5% 19.4% 29.8% 18.7% 8% 2.6% 2.4% 

7. Dez. 1.5% 2.1% 2.7% 4.4% 8.4% 19.7% 29.6% 22.5% 6.8% 2.3% 

8. Dez. 1.8% 1.3% 1.2% 2.1% 3.7% 7.2% 21% 35% 20.7% 5.9% 

9. Dez. 1.7% 1.3% 1.1% 2.1% 1.3% 1.5% 6.4% 21.2% 45.5% 17.8% 

10. Dez. 2.7% 1.9% 3.1% 1.7% 2.2% 2.8% 2.7% 3.3% 17.7% 61.9% 

 
Quelle: basierend auf der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (SAKE) von 1994 bis 1998. de Coulon und 

Zürcher (2004), grafisch Aufbereitet in Zürcher (2007) 

Moser (2013) untersucht die Einkommensmobilität im Kanton Zürich basierend auf der Steuer-
statistik und findet vergleichbare Ergebnisse wie de Coulon und Zürcher (2004). Abbildung 47 
zeigt für jedes Einkommensquintil im Jahr 2001 die Verteilung auf die Quintile im Jahr 2010. 
Nach zehn Jahren befinden sich lediglich noch 54% des Fünftels mit dem tiefsten Einkommen 
in dieser Gruppe. Nicht weniger als 46% sind inzwischen in höhere Einkommensklassen aufge-
stiegen. Umgekehrt vermögen sich nur 62% des Fünftels mit den höchsten Einkommen in dieser 
Gruppe zu halten, 38% steigen dagegen in tiefere Einkommensklassen ab. Auch bei den Top-
Einkommen ist eine hohe Mobilität beobachtbar. Von den 1 Prozent mit den höchsten Einkom-
men im Jahr 2001 befinden sich gemäss Moser (2013) zehn Jahre später nur noch 47 Prozent in 
dieser Gruppe.  

Moser (2013) zeigt, dass ein bedeutender Anteil dieser Mobilität von der Entwicklung der Ein-
kommen über den Lebenszyklus herrührt. So ist die Einkommenszunahme geringer je höher das 
Alter. Entsprechend verlieren ältere Haushalte tendenziell gegenüber den jüngeren, deren Ein-
kommen zunimmt. Dies gilt grundsätzlich für alle Einkommensklassen (Moser 2013, S.12). 
Insbesondere bei den jungen Haushalten ist die Einkommensmobilität hoch. So befinden sich 
von den 25-29 jährigen, die sich 2001 im untersten Quintil befanden, nur noch 38 Prozent 2010 
immer noch dort, bei den über 60 jährigen sind es hingegen 70 Prozent.  

Eine konsistente Analyse der Entwicklung der Einkommensmobilität in der Schweiz über die 
Zeit wurde unseres Wissens bisher noch nicht durchgeführt. Dies wäre eine wichtige Aufgabe 
zukünftiger Forschung. Denn verschiedene Faktoren könnten die Mobilität der Einkommen über 
die Zeit beeinflussen. So z.B. die Individualisierung der Lebensentwürfe (Berufswechsel, Er-
werbsunterbrüche), die Zunahme von Singlehaushalten, die spätere Familienbildung, die ten-
denziell längere Ausbildungsphase, aber auch die Alterung der Gesellschaft dürften eine Rolle 
spielen. Auch internationale Vergleiche sind aufgrund eingeschränkter Vergleichbarkeit der 
Daten schwierig. De Coulon und Zürcher (2004) gehen jedoch von einer deutlich höheren sozia-
len Mobilität in der Schweiz im Vergleich zu den USA aus.  
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Abbildung 47 Mobilität anhand der Übergangswahrscheinlichkeit nach Quintil des steu-
erbaren Einkommens von 2001 bis 2010 

 
Quelle: Moser (2013). 

Intergenerationelle Mobilität 

In der bisherigen Argumentation haben wir vernachlässigt, dass ein wichtiger Aspekt in der 
Verteilungsdiskussion die Chancengleichheit darstellt. Welche Chancen bietet eine Gesellschaft, 
in der Einkommenspyramide aufzusteigen und welche Risiken bestehen, den Status einzubüs-
sen? Eine chancengleiche, meritokratische Gesellschaft ist durchlässig und zeichnet sich durch 
eine hohe soziale Mobilität aus. Das heisst, talentierte und fähige Personen können unabhängig 
von Herkunft und sozialem Status zu Reichtum gelangen.  

Im Gegensatz zur oben beschriebenen Einkommensmobilität wird die intergenerationelle Ein-
kommensmobilität gemessen durch die Korrelation im Einkommen der Eltern und ihrer Nach-
kommen. Je geringer die Korrelation desto grösser die intergenerationelle bzw. die soziale Mo-
bilität.  

Bauer (2006) untersucht die Einkommensmobilität anhand der Korrelation der Einkommen 
zwischen Vater und Sohn. Dabei stellt Bauer eine im Vergleich etwa zur USA höhere intergene-
rationelle Mobilität in der Schweiz fest. Sowohl in Deutschland, Schweden, Grossbritannien 
und in Kanada liegt die intergenerationelle Mobilität jedoch höher als in der Schweiz. Interes-
sant ist dabei, dass die soziale Mobilität in der Schweiz bei Schweizern wesentlich höher ist als 
bei Zugewanderten. Insbesondere bei Immigranten aus Spanien, Portugal und Italien ist die 
Korrelation zwischen dem Einkommen von Vater und Sohn stark.  

Verteilung zwischen Arbeit und Kapital 

Ein bedeutender Faktor für die intergenerationelle Mobilität und damit die Chancengleichheit in 
einer Gesellschaft ist die Aufteilung der Einkommen auf die Produktionsfaktoren Arbeit (inkl. 
Humankapital) und Kapital denn Kapital kann den Nachkommen vererbt und damit innerhalb 
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von Familiendynastien kumuliert werden, was die Chancengleichheit beeinflusst. In seiner um-
fangreichen Untersuchung historischer Daten zur Vermögensverteilung beschreibt Piketty 
(2014) das 20. Jahrhundert mit den Weltkriegen, der grossen Depression sowie dem rasanten 
Wachstum der Nachkriegszeit als eine historisch gesehen aussergewöhnliche Phase. Ohne diese 
Sondereffekte würde die Kapitalrendite gemäss Piketty (2014) tendenziell höher ausfällt als die 
Wachstumsrate. Die höhere Kapitalrendite würde wiederum die Vermögensbildung wohlhaben-
der Familien befördern und den Kapitalstock im Vergleich zum Gesamteinkommen erhöhen. 
Dabei geht Piketty (2014) von der unter Ökonomen sehr kontroversen Annahme aus, dass die 
Reduktion des Grenzertrags von Kapital durch die Vergrösserung des Kapitalstocks weniger 
stark ins Gewicht fällt als das Wachstum des Kapitalstocks.34 Damit würde ein stetig grösserer 
Anteil des Gesamteinkommens auf Kapital entfallen. Eine solche Entwicklung sollte sich in 
einer fallenden Lohnquote wiederspiegeln, also einem sinkenden Anteil des gesamtwirtschaftli-
chen Einkommens, das den Lohnempfängern zufällt. 

Die gesamtwirtschaftliche Verteilung der Einkommen zwischen Arbeit und Kapital ist in der 
Schweiz jedoch seit Anfang der 1990er Jahre weitestgehend stabil. Gut 60 Prozent des Bruttoin-
landproduktes (BIP) gehen an den Faktor Arbeit. Das Einkommen wird also nicht zunehmend 
zugunsten der Kapitalbesitzer verteilt. Auch gemäss dem Verteilungsbericht des Schweizeri-
schen Gewerkschaftsbundes (SGB, 2011, S.11) ist die Lohnquote seit Anfang der 1990er Jahre 
konstant bzw. sogar leicht gestiegen. Neben der klassischen Lohnquote stellen SGB (2011) auch 
die Entwicklung der Lohnquote abzüglich der Einkommen der Top 1 Prozent der Lohnbezieher 
dar. Im Zeitraum von 1997 bis 2007 ist die so berechnete Lohnquote der 99 Prozent um 3 Pro-
zentpunkte gesunken. Diese Entwicklung lässt auf eine zunehmende Ungleichheit in der Vertei-
lung der Lohneinkommen schliessen und bestätigt die Resultate aus der Lohnstrukturerhebung 
(Abbildung 3).  

Gemäss Graff und Siegenthaler (2014) ist die Lohnquote in der Schweiz seit 1980 nicht wie in 
den allermeisten Industriestaaten gesunken sondern gar gestiegen. Graff und Siegenthaler 
(2014) führen verschieden Erklärungsfaktoren für diese «internationale Ausnahmeerscheinung» 
auf: die zunehmende Bedeutung von Sektoren mit höheren Lohnquoten, ein relativ geringere 
Rate des technischen Fortschritts, die Knappheit an Arbeitskräften und die eine vergleichsweise 
gute Ausbildung der Erwerbsbevölkerung. 

Ein Teil der Einkommen der in der Schweiz wohnhaften Bevölkerung wird jedoch im Ausland 
verdient, es ist deshalb fraglich ob das BIP die richtige Grösse zur Bestimmung der Lohnquote 
ist. Gemäss Baumann (2014) sollte die Lohnquote vielmehr als Anteil des Bruttonationalein-
kommen (BNE) berechnet werden. Das BNE berücksichtigt zusätzlich zum BIP auch Ausland-
einkommen aus Arbeit und Kapital. Insbesondere dank einträglichen Auslandsinvestitionen ist 
das BNE für die Schweiz grösser als das BIP und gleichzeitig auch volatiler. Auf das BNE be-
zogen stellt Baumann (2014) einen leichten Rückgang der Lohnquote von 56 Prozent zu Beginn 

–– 
34  Eine Produktionsfunktion mit einer Substitutionselastizität zwischen Kapital und Arbeit von eins generiert eine 

konstante Aufteilung des Gesamteinkommens, unabhängig des Verhältnisses der eingesetzten Produktionsfakto-
ren. Wird z.B. zusätzliches Kapital eingesetzt, verringert sich der Grenzertrag des Kapitals und damit die Kapital-
rendite genau um so viel, dass die Aufteilung des Gesamteinkommens zwischen Kapital und Arbeit konstant 
bleibt. Piketty (2014) nimmt jedoch an, dass die Substitutionselastizität zwischen Kapital und Arbeit grösser als 
eins ist. Damit sinkt die Kapitalrendite bei steigendem Einsatz von Kapital weniger stark, etwa weil die Verwen-
dungsmöglichkeiten von Kapital aufgrund des technologischen Fortschritts zunehmen. Unter dieser Annahme 
steigt der Anteil des Kapitals am Gesamteinkommen, falls der Kapitalstock gegenüber dem Produktionsfaktor Ar-
beit überproportional steigt. Die grosse Mehrheit der Schätzungen geht jedoch im Gegenteil von einer Substituti-
onselastizität von weniger als eins aus (Acemoglu und Robinson, 2015, S.10) 
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der 1990er Jahre auf rund 55 Prozent im Durchschnitt der letzten Jahre fest. Dieser Rückgang ist 
allerdings geringer als in den meisten OECD-Staaten.  

Ein signifikanter Rückgang der Lohnquote wie von Piketty (2014) prognostiziert lässt sich auf 
Basis der verfügbaren Daten bisher für die Schweiz nicht feststellen. 

Vermögensverteilung 

Gemäss Piketty (2014) fallen die Kapitaleinkommen hauptsächlich bei einer kleinen Schicht 
von sehr vermögenden Familien an, wodurch sich die Vermögen zunehmend kumulieren und 
konzentrieren. Eine solche Entwicklung würde sich in einer steigenden Ungleichheit der Ver-
mögensverteilung auswirken.  

Die Entwicklung der Vermögenskonzentration lässt sich auf Basis der Daten zur Vermögens-
steuer nachverfolgen. In der Schweiz wurden mit den ersten direkten Bundessteuern neben den 
Einkommen auch die Vermögen von 1915 bis 1929 belastet. 1957 wurde die eidgenössische 
Vermögenssteuer wieder abgeschafft. Seither erheben nur noch die Kantone Vermögenssteuern. 
Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat für die Jahre 1969, 1981, 1991, 1997 sowie ab 2003 
jährlich eine gesamtschweizerische Vermögensstatistik auf Basis der kantonalen Vermögens-
steuern erstellt. Dabei wird die Verteilung des Reinvermögens (Aktiven abzüglich Passiven, vor 
Berücksichtigung der Sozialabzüge) dargestellt. 

Basierend auf diesen Daten analysieren Dell, Piketty und Saez (2007) die Entwicklung der 
Vermögensverteilung in der Schweiz über das 20. Jahrhundert. Sie finden eine im Vergleich 
etwa zur USA sehr stabile Vermögenskonzentration (Abbildung 48). Zu Beginn des Jahrhun-
derts wies die Schweiz eine ähnliche Vermögensungleichheit auf wie die USA. In der Zeit der 
grossen Depression und des zweiten Weltkriegs brachen die grossen Vermögen in den USA 
(wie auch in vielen anderen Staaten) ein. Dieser Einbruch und der damit verbundene Wegfall 
der Kapitaleinkommen ist denn auch ein wichtiger Erklärungsfaktor für die Reduktion der Ein-
kommenskonzentration in dieser Zeit in vielen Ländern. In der Schweiz lässt sich jedoch kein 
Einbruch der Grossvermögen feststellen. Die Auswirkungen der grossen Krisen waren hierzu-
lande weit weniger drastisch. Nach dem Einbruch erholten sich die grossen Vermögen in den 
USA bis ins Jahr 2000 nicht, die Vermögenskonzentration verblieb entsprechend auf einem klar 
tieferen Niveau als in der Schweiz.  
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Abbildung 48 Entwicklung der Vermögensanteils der reichsten 1 Prozent in der Schweiz 
über das 20. Jahrhundert im Vergleich zur USA 

 

 
Quelle: Dell, Piketty und Saez (2007). 

Interessanterweise finden Dell et. al (2007) von 1969 bis 1981 analog zu den Top-Einkommen 
auch eine Reduktion der Vermögenskonzentration in der Schweiz. Diese Entwicklung lässt sich 
auch direkt in der gesamtschweizerischen Vermögensstatistik nachverfolgen (ESTV, 2015b). So 
besassen die 1,09 Prozent reichsten Steuerpflichtigen im Jahr 1969 34,81 Prozent des Reinver-
mögens. Dieser Wert sank bis 1991 auf 30,44 Prozent. Bis 2011 stieg die Vermögenskonzentra-
tion jedoch wieder auf 41,26 Prozent bei den 1,09 Prozent vermögendsten Steuerpflichtigen 
an.35 Gemäss den Daten von Dell et. al (2007) entspricht dieses Niveau in etwa dem Mittelwert 
über das 20. Jahrhundert.  

Das Niveau der Vermögenskonzentration dürfte auf Basis der Vermögenssteuerstatistik jedoch 
überschätzt werden. Bedeutende Vermögenswerte werden im steuerbaren Vermögen nicht ab-
gebildet. Guthaben der obligatorischen, kapitalgedeckten Vorsorge (zweite Säule) sowie auch 
die gebundene Selbstvorsorge (dritten Säule) zählen nicht zum steuerbaren Vermögen. Immobi-
lien gehen zum Steuerwert in die Statistik ein, der oft signifikant tiefer liegt als der tatsächliche 
Verkehrswert. Auch etwa der Hausrat sowie rückkaufsfähige Lebensversicherungen werden 
nicht berücksichtigt (ESTV, 2015b). Da es sich fehlenden Werten um die Hauptvermögensbe-
standteile der Mittelschicht handelt, dürften die Vermögen deutlich gleichmässiger verteilt sein, 
als sich dies aus der Vermögenssteuerstatistik ergibt. Gemäss Eichenberger (2013) ist Proble-
matik der Datenlage ist für die Schweiz besonders ausgeprägt. Die nicht berücksichtigten Ver-
mögen der kapitalgedeckten Altersvorsorge, wie auch die Immobilienwerte sind aussergewöhn-
lich hoch. Hinzu kommt, dass die Hypothekarverschuldung, die im Gegensatz zu den Immobi-
lienwerten vollständig in das statistische Vermögen eingerechnet wird, ebenfalls signifikant ist.  

–– 
35  http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00717/?lang=de 
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Abbildung 49 Anteil des vermögendsten 1 Prozent der Haushalte am gesamten Vermögen 
2014 

 

 
Quelle: Credit Suisse Research Institute (2014).  

Das Problem der mangelhaften Datengrundlage dürfte ein Erklärungsfaktor für die im internati-
onalen Vergleich hohe Vermögensungleichheit der Schweiz darstellen. So befindet die Schweiz 
gemäss dem Global Wealth Databook der Credit Suisse (2014) unter den Industriestaaten im 
vorderen Bereich in Bezug auf die Vermögenskonzentration (Abbildung 49). Der Anteil des 
vermögendsten Prozentes der Haushalte am Gesamtvermögen beträgt in der Schweiz 30.9%. 
Interessant ist dabei insbesondere die Nachbarschaft der Staaten, die eine vergleichbare hohe 
Vermögenskonzentration wie die Schweiz aufweisen. Dort befinden sich mit Schweden 
(30.8%), Österreich (29.3%), Dänemark (29.3%) und Norwegen (28.9%) Staaten, die gemeinhin 
eher für eine egalitäre Gesellschaft bekannt sind. Eine mögliche Erklärung dafür könnte ein 
auch in diesen Staaten ausgebaute System der Altersvorsorge sein, wodurch die Ersparnisse der 
Mittelschicht zu einem bedeutenden Teil gebunden sind und nicht zum Privatvermögen gezählt 
werden.  

Die relativ starke Konzentration der Vermögen in der Schweiz dürfte zum Teil auch eine Folge 
der hohen Attraktivität für international mobile Personen mit sehr hohen Vermögen sein. Ei-
chenberger (2013) stellt fest, dass über die Hälfte der Personen auf der von der Zeitschrift Bi-
lanz herausgegebenen Liste der 300 reichsten Schweizer eingewandert sind, als sie bereits Mil-
liardäre waren.  

Letztlich sind Aussagen über die Entwicklung der Vermögensverteilung aufgrund der mangel-
haften Datenlage schwierig. Eine allfällige Zunahme der Vermögensungleichheit sollte sich 
jedoch mit etwas Verzögerung über die Kapitaleinkommen auch in der Einkommensungleich-
heit niederschlagen. In der Schweiz sind entsprechende Tendenzen bisher nicht zu beobachten. 
Auch international scheint die Zunahme der Top-Einkommen eher auf eine stärkere Ungleich-
heit bei den Löhnen als bei den Kapitaleinkommen verursacht. Gemäss Atkinson et al. (2010) 
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ist denn die Steigerung der Top-Einkommensanteile massgeblich durch eine überproportionales 
Wachstum der Spitzenlöhne bzw. der Einkommen aus selbständiger und unselbständiger Arbeit 
getrieben. Dies im Gegensatz zur Situation vor dem zweiten Weltkrieg, als die Top-Einkommen 
zum grössten Teil aus Kapitaleinkommen bestanden. 

9.2 Determinanten der Einkommensverteilung 

Dieses Kapitel soll einen Überblick über die wichtigsten bekannten Einflussfaktoren der Ein-
kommensverteilung bieten. Hierzu wird neben wissenschaftlichen Studien spezifisch zur 
Schweiz auch auf Ergebnisse der internationalen empirische Literatur verwiesen und die Über-
tragbarkeit entsprechender Resultate auf die Verhältnisse in der Schweiz diskutiert. In einem 
ersten Abschnitt werden Faktoren besprochen, die aus Sicht des Politikentwicklungsprojektes 
der Fondation CH2048 als exogen bezeichnet werden können, da die entsprechenden Politikbe-
reiche im Rahmen des ersten Projektes nicht berücksichtigt werden. Dazu zählen insbesondere 
die wirtschaftliche Offenheit, das Bildungswesen, die Migrationspolitik sowie die Regulierung 
des Arbeitsmarktes. Zudem werden die Alterung der Gesellschaft wie auch die Veränderung in 
den Haushaltsstrukturen als exogen bezeichnet. In den Bereich des Politikentwicklungsprojekts 
fällt hingegen insbesondere das Steuer- und Transfersystem. Der Einfluss von Steuern und 
Transfers auf die Einkommensverteilung wird entsprechend in einem zweiten Teil ausführlicher 
besprochen. Dabei wird unterschieden zwischen dem Umverteilungseffekt des Steuer- und 
Transfersystems, also der Differenz zwischen den Primär- und den verfügbaren Einkommen, 
und den dadurch ausgelösten Anreizeffekten, die sich direkt auf das Erwerbsverhalten und da-
mit auf die Verteilung der Primäreinkommen auswirken. 

9.2.1 Exogene Faktoren 

Eine generelle Zunahme der Ungleichheit der Haushaltseinkommen kann in der Schweiz nicht 
festgestellt werden. Bei den individuellen Stunden- bzw. Vollzeitäquivalenzlöhnen ist jedoch 
eine seit Anfang der 1990er Jahre eine zunehmende Ungleichheit zu beobachten, die hauptsäch-
lich auf eine überproportionale Zunahme der hohen Löhne zurückzuführen ist. Obwohl auch die 
unteren und mittleren Löhne real zugelegt haben, sind die höchsten Löhne am stärksten gestie-
gen. Die Löhne werden bestimmt durch die Bedingungen am Arbeitsmarkt (Angebot, Nachfrage 
sowie Regulierung). In den letzten Jahrzehnten sind die Arbeitsmärkte der Industriestaaten 
grundlegenden Veränderungen unterworfen. Einflussfaktoren sind etwa das Wachstum des in-
ternationalen Handels sowie der Direktinvestitionen, der rasante technologische Fortschritt so-
wie Veränderungen in den Migrationsströmen. Die Auswirkungen dieser Phänomene auf die 
Lohnverteilung in der Schweiz sollen im Folgenden kurz zusammengefasst werden. Die Art und 
Weise wie sich diese fundamentalen Veränderungen auf die Ungleichheit der Löhne auswirken, 
hängt nicht zuletzt stark von der Regulierung des Arbeitsmarktes ab, weshalb auch dieser As-
pekt thematisiert werden soll.  

Neben Veränderungen im Arbeitsmarkt gibt es auch im Bereich der Haushalte sehr grundlegen-
de Trends, welche die Einkommensverteilung beeinflussen. Dazu zählen Veränderungen in den 
Haushaltsstrukturen (spätere Familienbildung, kleinere Haushalte) ebenso wie die Alterung der 
Gesellschaft. Diese Trends verändern die Zusammensetzung der Referenzpopulation der Haus-
halte grundlegend und wirken sich damit direkt auf die gemessene Ungleichheit unter den 
Haushalten aus.  
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Globalisierung 

Globalisierung ist ein Sammelbegriff für verschiedene Entwicklungen. Dazu zählt etwa das 
Wachstum des internationalen Handels, die Zunahme der Direktinvestitionen und damit ver-
bunden die Bildung von global agierenden multinationalen Konzernen sowie die zunehmenden 
Interdependenzen der internationalen Finanzmärkte. Die Auswirkungen dieser Entwicklungen 
auf die Einkommensverteilung werden in verschiedenen internationalen Studien untersucht. 

In einer umfangreichen empirischen Analyse über die Einflussfaktoren der Einkommensun-
gleichheit in Industriestaaten stellt die OECD (2012) keine negativen Auswirkungen von Han-
delsliberalisierungen fest. Gleichzeitig scheint jedoch die Zunahme von im Ausland vorgenom-
menen Direktinvestitionen die Lohnungleichheit zu vergrössern. Das Wachstum der Direktin-
vestitionen reflektiert die zunehmende Bedeutung von multinationalen Konzernen und deren 
globalen Wertschöpfungsaktivitäten. So haben sich gemäss der OECD (2012) die Direktinvesti-
tionen alleine von Mitte der 1990er Jahre bis Mitte der 2000er Jahre auf 50 Prozent des BIP 
verdoppelt. 

Gemäss der OECD (2012) ist die Steigerung der Lohnungleichheit in den Industriestaaten 
hauptsächlich auf die Zunahme der hohen Einkommen zurückzuführen. Insbesondere die Unter-
schiede zwischen den hohen und den mittleren Löhnen haben zugenommen. Roine, Vlachos 
und Waldenström (2009) nutzen die von Alvaredo et al. (2014) zusammengestellte World Top 
Income Database und analysieren Einflussfaktoren auf die Einkommenskonzentration von 16 
Ländern inkl. der Schweiz. Auch Roine et al (2009) finden keine stärkere Einkommenskonzent-
ration als Folge des zunehmenden internationalen Handels. Sie finden jedoch das Wirtschafts-
wachstum sowie auch das Wachstum der Finanzmärkte die hohen Einkommen überproportional 
begünstigen. Spiegelbildlich wirken sich dafür jedoch Krisen der Finanzmärkte bzw. Banken-
krisen besonders negativ auf die Top-Einkommen aus.  

Als eine mögliche Erklärung für den Einfluss der Globalisierung auf die hohen Löhne be-
schreibt Müller-Jentsch (2012) das Phänomen des «the winner takes it all». Durch die Globali-
sierung der Finanzmärkte, die zunehmende Grösse von multinationalen Unternehmen, die 
Netzwerkeffekte der modernen Informationstechnologie und die zunehmend globale Vermark-
tung in der Unterhaltungsindustrie und im Sport ergeben sich Grössenvorteile, welche eine 
überproportionale Entlohnung einiger weniger Top-Talente ermöglicht. Ausserdem entwickelt 
sich eine globale Konkurrenz um diese Top-Talente. Unabhängig ihres Ursprungs und den Be-
dingungen am lokalen Arbeitsmarkt, stehen multinationale Konzerns unter Druck in Bezug auf 
das Lohnniveau der Top-Kader mit der globalen Konkurrenz gleichzuziehen, um die besten 
Fachkräfte gewinnen bzw. halten zu können. Diese globalen «winner» können sich mit Spitzen-
löhnen vermehrt vom Rest der einheimischen Bevölkerung absetzten, wodurch sich innerhalb 
der Staaten eine grössere Ungleichheit bei den Löhnen ergibt.  

Aus einer steigenden Ungleichheit der Löhne folgt jedoch nicht zwingend auch eine grössere 
Ungleichheit der Haushaltseinkommen. Unabhängig davon, ob die Spitzenlöhe der Top-Kader 
von multinationalen Konzernen gerechtfertigt sind oder nicht, schlussendlich gehen sie immer 
vom Gewinn des Unternehmens ab und vermindern somit das Kapitaleinkommen der Aktionä-
re. Das Vermögen und damit auch das Kapitaleinkommen sind jedoch deutlich ungleicher ver-
teilt als die Löhne. Insofern ist a priori unklar, wie sich eine Verschiebung zulasten der Kapital-
einkommen und zugunsten der höchsten Lohnempfänger auf die Ungleichheit der Haushaltsein-
kommen auswirkt.  
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Skill-biased technical change 

Der rapide technologische Fortschritt ist ein weiterer sehr grundlegender Trend, der die Lohn-
setzung am Arbeitsmarkt insbesondere über die Arbeitsnachfrage beeinflusst. Die OECD (2012) 
stellt einen deutlich steigenden Anteil an Investitionen des Privatsektors in Forschung und Ent-
wicklung fest. Damit steigt die Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften, welche ent-
sprechende Entwicklungsaktivitäten durchführen. Die Entwicklungsaktivitäten resultieren 
schliesslich in innovativen Produkten bzw. Produktionsprozessen, was sich gemäss der OECD 
(2012) etwa in einer deutlich steigenden Anzahl an Patenten äussert. Die Herstellung von inno-
vativen Produkten verlangt wiederum ebenfalls insbesondere gut ausgebildete Arbeitskräfte. 
Neuartige Produktionsprozesse sowie die Verbreitung von Informationstechnologie erlauben es 
zunehmend, Routinearbeiten (zum Teil auch typische Arbeitsstellen der Mittelklasse) teilweise 
oder vollständig zu ersetzen oder auszulagern. Diese Prozesse führen schliesslich zu steigenden 
Lohndifferenzen zwischen hoch und gering qualifizierten Arbeitskräften. Der technologische 
Fortschritt scheint hochqualifizierte Arbeitskräfte inhärent zu begünstigen (skill-bias). Die Bil-
dungsprämie, also der Lohnzuschuss aufgrund eines höheren Bildungsabschlusses, nimmt ten-
denziell zu. 

Favre, Föllmi und Zweimüller (2012b) weisen entsprechende Effekte auf Basis der Lohnstruk-
turerhebung (LSE) für die Schweiz nach. In einer Regressionsanalyse unter Berücksichtigung 
von Merkmale wie Alter, Geschlecht und Nationalität wird der Effekt eines bestimmten Bil-
dungsabschlusses auf den Lohn geschätzt. Favre et al. (2012b) zeigen, dass die Bildungsprämie 
eines tertiären Bildungsabschlusses von 1996 bis 2010 deutlich gestiegen ist, sowohl bei Frauen 
als auch bei Männern (Abbildung 50). Die Bildungsprämie einer Berufslehre (Sekundarstufe II) 
blieb demgegenüber in dieser Zeitspanne nahezu konstant.  

Seit Mitte der 1990er Jahre ist das Schweizerische Bildungssystem hauptsächlich aufgrund der 
Einführung der Berufsmaturität und dem Ausbau der Fachhochschulen deutlich durchlässiger 
geworden. Dies führt zu einer deutlichen Veränderung in der Zusammensetzung der Bildungs-
abschlüsse (Abbildung 51). Besonders talentierte und motivierte Berufslehrabgänger erlangen 
zunehmend einen teritären Abschluss (z.B. an einer Fachhochschule). Dies zeigt sich in einer 
deutlich zunehmenden Quote von Erwerbstätigen mit Tertiärabschluss und einer abnehmenden 
Quote von Erwerbstätigen mit abgeschlossener Berufsbildung als höchstem Bildungsabschluss 
(Sekundarstufe II). Wenn also die talentiertesten Berufsbildungsabgänger mit tendenziell höhe-
ren Löhnen, die früher noch zur Gruppe Sekundarstufe II gehörten, zunehmend in die Gruppe 
mit Tertiärabschluss übergehen, ist es nicht überraschend, dass die verbleibenden Berufsbil-
dungsabgänger im Durchschnitt keine starke Lohnsteigerung aufweisen. Die gemäss dem 
Schweizerischen Gewerkschaftsbund (SGB, 2015) besorgniserregend tiefe Lohnsteigerung bei 
Erwerbstätigen mit einer abgeschlossenen Berufslehre, dürfte also zu einem Teil darauf zurück-
zuführen sein, dass die Erwerbstätigen mit Berufsbildungsabschluss im Jahr 1996 anders zu-
sammengesetzt sind als im Jahr 2012. Der Vergleich ist verzerrt, da die Berufsbildungsabgänger 
mit den höchsten Löhnen zunehmend zur Tertiärstufe gezählt werden. Gemäss Abbildung 51 ist 
diese Verschiebung mit ca. 10 Prozent der Bevölkerung markant. Trotz diesem Effekt kann bei 
den verbleibenden Arbeitnehmern in der Kategorie Sekundarstufe II insgesamt eine stabile Bil-
dungsprämie festgestellt werden.  

Der technologische Wandel lässt die Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften steigen. 
Die Lohndifferenz bzw. die Bildungsprämie hängt jedoch nicht nur von der Nachfrage sondern 
auch vom Angebot an gebildeten Arbeitskräften ab. Durch eine geeignete Bildungspolitik lässt 
sich die Nachfrage befriedigen. Diesen Zusammenhang benennt Tinnbergen (1975) prägnant als 
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«Race between Education and Technology». Gemäss Puhani (2005) produziert das Schweizeri-
sche Bildungssystem nicht zuletzt aufgrund der Durchlässigkeit des Bildungssystems – etwa im 
Unterschied zu den USA – deutlich mehr hochqualifizierte Fachkräfte. Indem der Anteil an gut 
qualifizierten Arbeitskräften gesteigert wird, kann die zunehmende Nachfrage besser befriedigt 
werden, was einer Lohnspreizung entgegenwirkt. 

Abbildung 50 Entwicklung der Bildungsprämien auf Basis der Lohnstrukturerhebung 
(LSE) 1995 bis 2010 

 
Die gestrichelten Linien zeigen Vertrauensintervalle, sprich die statistische Genauigkeit der Schätzung. 

Quelle: Favre, Föllmi und Zweimüller (2012b). 
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Abbildung 51 Entwicklung der Anteile der Erwerbstätigen gemäss ihrem höchsten Bil-
dungsabschluss von 1996 bis 2010 gemäss der Lohnstrukturerhebung 

 
Quelle: Favre, Föllmi und Zweimüller (2012a). 

Migration 

Ein weiterer Faktor, welcher das Angebot von hochqualifizierten Arbeitskräften beeinflusst sind 
Migrationsstörme. Puhani (2005) untersucht auf Basis der Schweizerischen Arbeitskräfteerhe-
bung (SAKE) unter anderem den Einfluss der Migration auf die Lohnunterschiede in der 
Schweiz. In den 1990er Jahren war die Immigration in die Schweiz hauptsächlich geprägt durch 
gering qualifizierte Arbeitskräfte. Die starke Nachfrage nach hochqualifizierten Arbeitskräften 
konnte damit nicht befriedigt werden. Entsprechend ist gemäss Puhani (2005) die Lohndifferenz 
zwischen hoch und gering qualifizierten Arbeitskräften in dieser Zeit um einen bis zwei Pro-
zentpunkte gewachsen.  

Etwa seit der Jahrtausendwende hat sich diese Entwicklung umgekehrt und die Immigration 
besteht vermehrt aus Hochqualifizierten. Föllmi (2008) überträgt die Ergebnisse von Puhani 
(2005) auf die heutige Situation und folgert, dass die neue Zuwanderung zu einer Abschwä-
chung der Lohnspreizung führen dürfte. Eine Studie von Borjas (2005) findet einen vergleichba-
ren Effekt für die USA. Borjas (2005) untersucht den Einfluss des Zustroms ausländischer Dok-
toranden auf die Löhne der inländischen Konkurrenten und findet einen signifikanten Rückgang 
des Einstiegsgehalts. Analog dürfte gemäss Föllmi (2008) auch die neue Zuwanderung in der 
Schweiz einen Druck auf die Löhne der einheimischen Hochqualifizierten bewirken und Lohn-
steigerungen einschränken. Die Lohnungleichheit zwischen den Bildungsschichten wird 
dadurch verringert. Gemäss Föllmi (2008) könnte sich dieser Effekte in der längeren Frist je-
doch aufheben, wenn Sektoren die stark auf hochqualifizierte Arbeitskräfte angewiesen sind 
durch die Einwanderung stärker wachsen können und das zusätzliche Angebot an Hochqualifi-
zierten absorbieren.  

Arbeitsmarktregulierung 

Insbesondere für gering qualifizierte Arbeitskräfte mit tieferem Einkommen erschweren die 
oben beschriebenen Entwicklungen die Situation am Arbeitsmarkt. Wachsender internationaler 
Handel, die zunehmende Auslagerung arbeitsintensiver Prozesse in Tieflohnländer sowie der 
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technologische Fortschritt lassen die Nachfrage nach gering qualifizierten Arbeitskräften in 
Industriestaaten sinken. Gleichzeitig erwächst ihnen mit der Öffnung der Arbeitsmärkte Kon-
kurrenz durch eingewanderte Arbeitskräfte.  

Die Auswirkungen dieser grundlegenden Trends auf die Lohnungleichheit hängt stark von der 
Arbeitsmarktregulierung ab (Krugman, 1994). In stark regulierten Arbeitsmärkten sind Lohnan-
passungen eingeschränkt, was sich tendenziell in einer höheren unfreiwilligen Arbeitslosigkeit 
niederschlägt. Da Arbeitslosigkeit wiederum eines der zentralen Armutsrisiken darstellt, kann 
dies zu einer zunehmenden Ungleichheit führen. In flexiblen Arbeitsmärkten können sich die 
Löhne der gering Qualifizierten tendenziell eher nach unten anpassen. Die Arbeitslosigkeit lässt 
sich somit tiefer halten gleichzeitig steigt jedoch die Lohnungleichheit. Gemäss Puhani (2008) 
kann diese «Krugman-Hypothese» in den Divergenzen der Arbeitsmarktentwicklung in den 
1980er und 90er Jahren beobachteten. Während in Ländern mit flexiblen Arbeitsmärkten wie 
der USA und Grossbritannien eine steigende Lohnungleichheit beobachtete werden konnte, 
stieg insbesondere in Deutschland mit einem damals noch sehr stark regulierten Arbeitsmarkt 
die Arbeitslosigkeit.  

Um die Wirkung der Arbeitsmarktregulierung auf die Ungleichheit beurteilen zu können, müs-
sen also zwei verschiedene Ungleichheiten berücksichtigt werden. Einerseits die Lohnungleich-
heit unter den Erwerbstätigen, andererseits aber auch das Ausmass der Arbeitslosigkeit, welche 
die Ungleichheit der Haushaltseinkommen erhöht.  

Die OECD (2012, S.99) stellt fest, dass die Arbeitsmärkte der Industriestaaten seit Mitte der 
1980er Jahre tendenziell flexibler geworden sind und die Regulierung der Arbeitsmärkte abge-
nommen hat. Anhand von Unterschieden zwischen den Industriestaaten untersucht die OECD 
wie sich die Arbeitsmarktregulierung auf die Einkommensverteilung auswirkt. Gemäss der 
OECD (2012, S.157) bewirken eine geringere Gewerkschaftsabdeckung, tiefere Steuer- und 
Sozialversicherungsabgaben, ein schwächerer Kündigungsschutz und eine geringere Arbeitslo-
senunterstützung einen zunehmend ungleichen Lohnverteilung unter den Erwerbstätigen. 
Gleichzeitig konnte jedoch die Arbeitslosigkeit verringert werden, was die Ungleichheit der 
Haushaltseinkommen tendenziell verringert. Die OECD (2012, S.156) kommt zum Ergebnis, 
dass der Einfluss der Arbeitsmarktregulierung auf die Einkommensungleichheit der Bevölke-
rung im Erwerbsalter insgesamt in etwa stabil geblieben ist. 

Gemäss der OECD (2014, S. 143ff) haben viele Länder versucht die Flexibilität der Arbeits-
märkte zu erhöhen, indem sie die Regulierung gewisser nicht regulärer Beschäftigungsformen 
lockerten, während die strikten Bestimmungen der regulären Beschäftigung (etwa der Kündi-
gungsschutz) nicht angetastet wurden. Dies führt zu in vielen Staaten zu einer Zweiteilung des 
Arbeitsmarktes. Arbeitskräfte in nicht regulären Beschäftigungsformen (z.B. Zeitarbeit, Gele-
genheitsarbeit oder Dienstverträge) verfügen über eine deutlich geringer Arbeitsplatzsicherheit, 
sind in Weiterbildungsmöglichkeiten eingeschränkt und müssen tendenziell auch bei den Löh-
nen schlechtere Bedingungen hinnehmen. Eine solche Entwicklung dürfte die Ungleichheit 
verstärken.  

Die Schweiz verfügt hingegen über einen flexiblen, relativ gering regulierten regulären Ar-
beitsmarkt. Es gibt weder einen gesetzlichen Mindestlohn noch einen stark ausgebauten Kündi-
gungsschutz. Damit kann auch eine Zweiteilung des Arbeitsmarktes vermieden werden. Gleich-
zeitig nehme zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerverbänden ausgehandelte Gesamtarbeits-
verträge (GAV) eine zunehmend wichtige Rolle ein. So ist der Abdeckungsgrad durch GAV 
von 41% im Jahr 2001 auf 49% im Jahr 2012 gestiegen. Im Gegensatz zu einer gesetzlichen 
Regelung gelten diese Vereinbarungen für einzelne Branchen und zum Teil auch Regionen so-
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wie für eine gewisse Laufzeit und können anschliessend neu verhandelt werden. Damit wird die 
Flexibilität des Arbeitsmarktes besser erhalten und es kann auf spezifische Entwicklungen in 
einzelnen Branchen adäquat reagiert werden (Kindler und Baumberger, 2014).  

Dank einem flexiblen Arbeitsmarkt und guter gesamtwirtschaftlicher Situation weist die 
Schweiz mit 4.8 Prozent die viert geringste Erwerbslosigkeit unter den OECD-Staaten auf (der 
OECD Durchschnitt liegt bei 7.3 Prozent). Zudem ist die Erwerbsbeteiligung mit 79.7 Prozent 
der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter am zweit höchsten (OECD Durchschnitt 65.7 Pro-
zent). Lediglich in Island erzielt ein grösserer Anteil der Bevölkerung ein Erwerbseinkommen. 
Dies dürfte ein massgeblicher Grund dafür sein, dass die Schweiz die tiefste relative Armuts-
quote in den Primäreinkommen unter allen Industriestaaten aufweist. Denn die Erwerbslosigkeit 
ist eines der bedeutendsten Armutsrisiken. 

In einem flexiblen Arbeitsmarkt sind die Arbeitnehmer allerdings vermehrt Erwerbsrisiken aus-
gesetzt. Dies zeigt sich für die Schweiz in konjunkturell bedingten Schwankungen der Un-
gleichheit bei den tiefen Einkommen. Gemäß dem Bundesamt für Statistik (BFS, 2012a) wer-
den diese Schwankungen durch staatliche Transfers jedoch weitestgehend ausgeglichen. Die 
Schweiz verbindet also einen flexiblen Arbeitsmarkt mit einer umfassenden sozialen Absiche-
rung. Dank diesem impliziten «Flexicurity»-Modell36 kann die Schweiz gleichzeitig die Ar-
mutsquote in den Primäreinkommen und folglich den Umverteilungsbedarf gering halten sowie 
eine großzügige soziale Absicherung garantieren. 

Im Zusammenhang mit der Einführung der Personenfreizügigkeit mit der Europäischen Union 
wurde die Flexibilität des Arbeitsmarktes in der Schweiz eingeschränkt. So wurde die Öffnung 
des Schweizerischen Arbeitsmarktes für EU Bürger mit sogenannt «flankierenden Massnah-
men» gegen Lohndruck verknüpft, um die notwendigen Mehrheiten im politischen Prozess si-
cherzustellen. Dabei wurden die Arbeitsbedingungen für in der Schweiz tätige Arbeitnehmer 
ausländischer Firmen verschärft, Gesamtarbeitsverträge (GAV) können leichter für allgemein-
verbindlich erklärt werden und für Branchen ohne GAV können Mindestlöhne bestimmt wer-
den, falls Lohndumping auftreten sollte. Gemäss Föllmi (2008, S. 160) können solche Mass-
nahmen kurzfristig Sinn machen um Härtefälle abzufedern, längerfristig könnten jedoch negati-
ve Effekte ergeben, falls ein notwendiger Strukturwandel und damit Produktivitätsfortschritte 
verhindert werden. 

Haushaltsstruktur und Erwerbsmodelle 

Bisher wurden insbesondere Einflussfaktoren auf die Lohnsetzung am Arbeitsmarkt untersucht. 
Für die Lebensumstände zentral ist jedoch in der Regel nicht der individuelle Lohn, sondern das 
Haushaltseinkommen, zu dem oft mehrere Erwerbstätige beitragen. Haushalte sind sehr unter-
schiedlich zusammengesetzt. Mehrpersonenhaushalte können Haushaltsfixkosten aufteilen, 
Einzelhaushalte jedoch nicht. In kinderreichen Familien muss das Einkommen auf mehr Köpfe 
aufgeilt werden als in kinderlosen Haushalten. Um das Einkommensniveau von Haushaltsmit-
gliedern unterschiedlich grosser Haushalte vergleichen zu können, wird das gesamte Haushalts-
einkommen durch eine Äquivalenzgrösse geteilt (siehe dazu auch Abschnitt 9.1). Das daraus 
berechnete Äquivalenzeinkommen beschreibt das für die einzelnen Mitglieder im Haushaltszu-

–– 
36  Der Begriff «Flexicurity» stammt von Arbeitsmarktreformen in den Niederlanden und in Dänemark in den 1990er 

Jahren, als Lockerungen beim Kündigungsschutz mit einem Ausbau der kurzfristigen Arbeitslosenunterstützung 
kombiniert wurden. Das höhere Risiko des Jobverlustes wurde also quasi durch den Ausbau der sozialen Siche-
rung kompensiert. 
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sammenhang verfügbare Einkommen. Die Lohnverteilung ist ein wichtiger Einflussfaktor der 
Verteilung der Äquivalenzeinkommen, aber bei weitem nicht der einzige.  

Das BFS (2008) stellt etwa fest, dass der Zusammenhang zwischen dem Bezug eines Tieflohnes 
und einem Haushaltseinkommen unterhalb der Armutsgrenze relativ gering ist. Lediglich 13.2 
Prozent der Bezüger von Tieflöhnen als Working Poor. So sind z.B. Frauen deutlich stärker 
gefährdet zu einem Tieflohn arbeiten zu müssen als Männer (Abbildung 33). In Bezug auf die 
Armut gilt dies jedoch nicht. Das Einkommen von Frauen, die zu einem Tieflohn arbeiten, wird 
mehrheitlich durch einen berufstätigen Partner ergänzt und entspricht oft einem Zusatzeinkom-
men des Haushalts. Auch jüngere Personen zwischen 20 und 29 Jahren weisen (zu Beginn ihrer 
Berufslaufbahn) ein hohes Tieflohnrisiko auf, zählen aber nur in geringem Masse zu den Work-
ing Poor. Grund dafür ist, dass die Phase der Familiengründung aufgeschoben wird und das 
Einkommen damit nicht für eine Familie ausreichen muss. Ein hohes Armutsrisiko weisen je-
doch insbesondere Familien mit drei und mehr Kindern sowie Einelternfamilien auf. Dies je-
doch unabhängig vom Lohnniveau, da selbst ein Lohn über dem Tieflohn oft nicht genügt, um 
das Haushaltseinkommen über die Armutsschwelle zu heben (BFS, 2008). Die Haushaltsstruk-
tur scheint also einen entscheidenden Einfluss auf die Einkommenssituation zu haben.  

Da die Haushaltsstruktur damit ein wichtiger Einflussfaktor für die Einkommensverteilung ist, 
wirken sich Veränderung in den Haushaltsstrukturen direkt auf die gemessene Ungleichheit aus. 
Die OECD (2012, S. 35) stellt diesbezüglich in Industriestaaten verschiedene sehr grundlegende 
Trends fest. So nimmt zum Beispiel der Anteil von Einzelhaushalten und Alleinerziehenden 
stetig zu. Von 15 Prozent in den Ende der 1980er Jahre auf 20 Prozent Mitte der 2000er Jahre. 
In Mehrpersonenhaushalten steigt die Erwerbstätigkeit von Frauen über die Zeit deutlich an. 
Zudem kann eine zunehmende Korrelation der Löhne von Ehepartnern festgesellt werden, Hei-
raten finden also zunehmend innerhalb der Einkommensschicht statt. Heute gehören 40 Prozent 
der Paare bestehen aus Partnern im gleichen Einkommensdezil, während dieser Wert vor 20 
Jahren noch bei 33 Prozent lag.  

Daly und Valletta (2006) untersuchen die Zunahme Ungleichheit der Haushaltseinkommen in 
den USA von 1969 bis 1989 und kommen zum Ergebnis, dass ein substanzieller Anteil (mehr 
als 20 Prozent) auf die Zunahme von Alleinerziehenden zurückzuführen ist. Lu et al. (2011) 
finden dass in Kanada die Zunahme von Alleinerziehenden sowie von kinderlosen Paarhaushal-
ten einer der bedeutendsten Faktoren für die Zunahme der Ungleichheit der Haushaltseinkom-
men von 1980 bis 2005 darstellt.  

Peichl et al. (2009) untersuchen den Einfluss von Veränderungen in der Haushaltsgrösse auf die 
Einkommensverteilung unter Haushalten in Deutschland von 1991 bis 2007. Einerseits kann in 
Deutschland eine gestiegene Bedeutung von Einpersonenhaushalten festgestellt werden, insbe-
sondere aufgrund der Zunahme der Scheidungsrate und der zurückgehenden Heiratsneigung. 
Zudem kann auch eine Zunahme von Zweipersonenhaushalten festgestellt werden, da Paare eine 
Familiengründung zunehmend auf später verschieben oder ganz darauf verzichten. Grössere 
Haushalte können die Haushaltsfixkosten unter mehr Personen aufteilen (Skalenvorteile). Die-
ser Effekt wird durch die Äquivalenzgewichtung berücksichtigt, so dass unterschiedlich grosse 
Haushalte miteinander verglichen werden können. Einzelhaushalte haben tendenziell geringere 
äquivalenzgewichtete Einkommen, da sie nicht von geteilten Fixkosten profitieren können. 
Zweipersonenhaushalte habe demgegenüber in der Regel ein höheres äquivalenzgewichtetes 
Einkommen, sie können von Skalenvorteilen profitieren, müssen das Einkommen jedoch nicht 
mit dem Nachwuchs teilen. A priori ist nicht klar wie sich die Tendenzen in der Haushaltszu-
sammensetzung auf die Ungleichheit auswirkt. Dies hängt gemäss Peichl et al. (2009) davon ab, 
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welche Einkommensschichten primär von diesen Veränderungen betroffen sind. Durch eine 
Dekompositionsanalyse der Ungleichheit finden Peichl et al. (2009) einen deutlich positiven 
Effekt der sinkenden Haushaltsgrösse auf die Ungleichheit in den äquivalenzgewichteten Haus-
haltseinkommen. Es scheint also, dass die Zunahme von Einzelhaushalten eher bei den tiefen 
Einkommen stattfindet, während die Zweipersonenhaushalte eher höhere Einkommen aufwei-
sen.  

Ein weiteres Phänomen, das in Industriestaaten beobachtet werden kann ist die Zunahme der 
Korrelation der Löhne von Ehepartnern (assortative mating). Noch in den 1980er Jahren waren 
die Einkommen der Ehefrauen gemäss der OECD (2012, S. 202) in etwa gleichverteilt über das 
Einkommensspektrum der Ehemänner. Dies hat sich seither grundlegend verändert. Heute ist 
das Einkommen von Ehefrauen umso grösser, je höher das Einkommen des Ehemannes. Der 
Einfluss dieser Entwicklung auf die Einkommensverteilung unter den Haushalten ist eindeutig. 
Die Aufteilung der Haushalte in solche mit zwei hohen und solche mit zwei geringen Einkom-
men sowie der Verlust der gemischten Haushalte wird die Ungleichheit tendenziell erhöhen. Es 
überrascht nicht, dass die OECD (2012, S. 210) auch tatsächlich einen verstärkenden Effekt auf 
die Ungleichheit der Haushaltseinkommen feststellt. Schwartz (2010) untersucht die Haushalts-
einkommen in den USA von 1967 bis 2005 und findet gar, dass 25-30 Prozent der Zunahme der 
Ungleichheit auf diesen Effekt zurückzuführen ist. 

Auch die seit den 1980er Jahren zu beobachtende Zunahme der Erwerbstätigkeit von Frauen 
beeinflusst die Ungleichheit der Haushaltseinkommen. Der Einfluss dieses Phänomens auf die 
Ungleichheit hängt davon ab, ob diese Entwicklung vermehrt bei den oberen oder bei den unte-
ren Einkommensschichten auftritt. Gemäss der OECD (2011, S. 210) hat die Zunahme der Er-
werbstätigkeit der Frauen in allen Industriestaaten einen abschwächenden Effekt auf Ungleich-
heit. Das Arbeitspensum von Haushalten mit tieferen Löhnen dürfte also tendenziell stärker 
zunehmen als dasjenige von Haushalten mit höheren Löhnen.  

Die Auswirkungen von Veränderungen in der Haushaltsstruktur auf die Einkommensverteilung 
wurden für die Schweiz bis jetzt nicht direkt untersucht. Doch auch in der Schweiz lassen sich 
substanzielle Veränderungen in der Zusammensetzung der Haushalte erkennen. Laut Daten des 
BFS ist die durchschnittliche Haushaltsgrösse in der Schweiz von 2,51 Personen im Jahr 1980 
stetig auf 2,18 im Jahr 2009 gesunken. Weniger Eheschliessungen, höhere Scheidungsrate und 
spätere Familiengründung dürften die Gründe sein. Aufgrund der von Peichl et al. (2009) be-
schriebenen Effekte dürfte dies auch in der Schweiz die Ungleichheit der Haushaltseinkommen 
in der Tendenz verstärken. Gemäss Müller-Jentsch (2012, S.82) ist die Ehescheidung eines der 
wichtigsten Verarmungs- und Abstiegsrisiken für die Mittelschicht, insbesondere aufgrund der 
höheren Lebenskosten durch die getrennte Haushaltsführung. 

Gleichzeitig ist es auch in der Schweiz so, dass in Mehrpersonenhaushalten zunehmend mehrere 
Personen zum Haushaltseinkommen beitragen (Abbildung 52). So hat das Einverdiener-Modell 
in den letzten Jahren deutlich an Bedeutung verloren. Der Anteil der Einverdiener-Haushalte 
ging von 38 Prozent im Jahr 1992 auf 18 Prozent im Jahr 2014 zurück. 

In der Schweiz lässt sich trotz einer tendenziell zunehmenden Ungleichheit der individuellen 
Löhne, keine Zunahme der Ungleichheit der Haushaltseinkommen feststellen. Eine mögliche 
Erklärung für diese Entwicklung könnte darin liegen, dass die Haushalte immer weniger von 
einem einzigen Einkommen abhängig sind, sondern zunehmende mehrere Personen zum Er-
werbseinkommen der Haushalte beitragen. Insbesondere dürfte das gesamte Arbeitspensum von 
Haushalten mit tieferen Löhnen tendenziell stärker zunehmen als dasjenige von Haushalten mit 
höheren Löhnen.  
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Abbildung 52 Erwerbsmodelle in Paarhaushalten mit und ohne Kinder 

 

Quelle: http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/20/05/blank/key/Vereinbarkeit/03.html. 

Alterung der Gesellschaft 

Bisher wurden die Einflussfaktoren auf die individuellen Löhne sowie auf die Einkommen von 
Haushalten im erwerbsfähigen Alter besprochen. Wird die Einkommensungleichheit der Ge-
samtbevölkerung gemessen, kommt mit den Rentnerhaushalten eine weitere nicht zu vernach-
lässigende Gruppe dazu. Die spezielle Einkommenssituation der Rentnerhaushalte sollte dabei 
gebührend berücksichtigt werden, insbesondere da diese Gruppe aufgrund der Alterung der 
Gesellschaft eine zunehmende Bedeutung innerhalb der Gesamtpopulation aufweist. 

Im Abschnitt 9.1.3 wurde auf Basis der Auswertung der HABE durch das BFS (2012a) gezeigt, 
dass die Ungleichheit der Primäreinkommen bei Rentnerhaushalten um ein Vielfaches grösser 
ist als bei Erwerbshaushalten. Dies ist nicht weiter erstaunlich. Rentnerhaushalte sind in einer 
völlig anderen Einkommenssituation als Erwerbshaushalte. So verfügt die grosse Mehrheit der 
Rentnerhaushalte über keine oder nur geringe Primäreinkommen, sondern lebt in erster Linie 
von Transfereinkommen aus der Altersvorsorge (AHV-Rente, BVG-Pension). Es sind lediglich 
sehr wenige, sehr vermögenden Rentnerhaushalte, welche bedeutende Einkommen aus Kapital 
erzielen können. Es ist damit naheliegend, dass die Primäreinkommen unter den Rentnerhaus-
halten äusserst ungleich verteilt sind.  

Die Konsequenz davon ist, dass die Ungleichheit der Primäreinkommen in der Gesamtbevölke-
rung, durch die Rentnerhaushalte nach oben verzerrt wird und damit klar grösser erscheint, als 
etwa die Ungleichheit der Primäreinkommen unter Erwerbshaushalten. Dieser Effekt wird umso 
bedeutender, wenn infolge der Alterung der Gesellschaft, der Anteil der Rentnerhaushalte an der 
Gesamtbevölkerung stetig steigt. So ist etwa die leichte Zunahme des Gini-Koeffizienten der 
Primäreinkommen der Gesamtbevölkerung (Abbildung 4) bei den Erwerbshaushalten nicht zu 
beobachten (Abbildung 25) und damit auf die Rentnerhaushalte zurückzuführen. Bei den Brut-
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toeinkommen werden hingegen auch die für die Rentnerhaushalte zentralen Transferleistungen 
mitberücksichtigt. Entsprechend tritt die beschriebene Verzerrung nicht auf.  

9.2.2 Steuer- und Transfersystem 

Das Steuer- und Transfersystem beeinflusst die Einkommensverteilung über mehrere Kanäle. 
Der direkteste und offensichtlichste Effekt ist die Umverteilung der Primäreinkommen. Das 
Primäreinkommen wird je nach Einkommensschicht durch Transferleistungen ergänzt (Brutto-
einkommen) sowie durch Steuern und Zwangsabgaben verringert (verfügbares Einkommen). 
Hinzu kommt, dass der Staat gewisse aus Steuermitteln finanzierte Güter und Dienstleistungen 
der Bevölkerung unabhängig vom eigenen Beitrag zur Verfügung stellt (Realtransfers). Diese 
Effekte werden im Folgenden als Umverteilung bezeichnet und im nachfolgenden Abschnitt 
behandelt.  

Das Steuer- und Transfersystem beeinflusst jedoch auch den Anreiz überhaupt ein Primärein-
kommen zu erzielen. Steuern auf das Erwerbseinkommens senken den Grenzertrag zusätzlicher 
Arbeitsstunden. Aufgrund der geringeren Erwerbsanreize werden die Individuen ihre Erwerbstä-
tigkeit und damit ihr Primäreinkommen verringern. Die Besteuerung der Kapitaleinkommen 
(Unternehmenssteuern, Steuern auf Dividenden und Zinsen) senkt den Ertrag von Ersparnissen. 
Aufgrund der geringeren Sparanreize wird sich der Kapitalstock und damit auch die Investitio-
nen tendenziell verringern. Solche Anreizeffekte gehen dabei nicht nur von Steuern sondern 
auch von Transfers aus. So verringern auch etwa grosszügige Sozialleistungen den Anreiz einer 
Erwerbstätigkeit nachzugehen. Die Auswirkungen der Anreizeffekte werden in einem zweiten 
Abschnitt diskutiert.  

Die Progressionswirkung insbesondere des Steuersystems wird durch den Steuerföderalismus 
beeinflusst (vgl. dritter Abschnitt). Schliesslich werden in einem vierten Abschnitt  die Auswir-
kungen von Vermögenssteuern auf die Vermögensverteilung behandelt. 

Umverteilung 

Ein bedeutender Teil der Umverteilung erfolgt über die progressiv ausgestalteten Einkommens-
steuern. Perrez (2013) untersucht die Ungleichheit der steuerbaren Einkommen für den Kanton 
Zürich von 1991 bis 2010 sowie den Umverteilungseffekt durch die Einkommenssteuer. Er 
stellt fest, dass der Gini-Koeffizient nach Steuern etwa 8 Prozent tiefer als vor Steuern. Zudem 
stellt Perrez (2013) fest, dass zwischen Einkommensungleichheit und der steuerlichen Belastung 
der höchsten Einkommen eine positive Korrelation vorherrscht. Dieser Effekt ergibt sich auto-
matisch aus der Progression der Einkommenssteuern. Nehmen die hohen Einkommen überpro-
portional zu, steigen sie automatisch auch in höhere Progressionsstufen auf und zahlen somit 
höhere Steuern. Die Ungleichheit im Nachsteuer-Einkommens wird durch das Steuersystem 
also quasi automatisch geglättet.  

Doch das föderale Steuersystem der Schweiz wird durch Reformen auf den verschiedenen 
Staatsebene ständig verändert. Economiesuisse (2014) stellt die Entwicklung der kumulierten 
Steuersätze der Einkommenssteuern in der Schweiz (Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuer 
sowie die direkte Bundessteuer) seit 1990 nach Einkommensstufen dar. Dabei wird sowohl die 
die Preis- wie auch die Lohnentwicklung seit 1990 berücksichtigt. Es zeigt sich, dass die Ein-
kommenssteuern über alle Einkommensstufen gesunken ist. Aufgrund der Progression konnten 
die höheren Einkommen tendenziell stärker entlastet werden. Da die unteren Einkommen bereits 
durch relativ geringe Steuersätze belastet sind, konnten sie in Prozent des Einkommens weniger 
entlastet werden. So hat etwa die starke Entlastung der Familien (insbesondere die Familien-
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steuerreform auf Bundesebene die 2011 in Kraft trat) dazu geführt, dass im Jahr 2011 46 Pro-
zent der Familien gar keine direkte Bundessteuer mehr zahlen.  

Abbildung 53 Veränderung der Steuersätze nach Einkommensstufen zwischen 1990 und 
2012 in Prozentpunkten (Einkommen in 1000 CHF von 1990) 

 
Beim Vergleich der Einkommen zwischen1990 und 2012 wurde die Preisentwicklung wie auch die Real-
lohnentwicklung (SNB Lohnindex) berücksichtigt.  

Quelle: economiesuisse (2014). 

Neben den Einkommenssteuern wirkt sich insbesondere auch das System der Sozialtransfers 
umverteilend aus. Die gesamte Umverteilung durch das Steuer- und Transfersystem lässt sich 
etwa auf Basis der Haushaltsbudgeterhebung (HABE) aufzeigen. In Abbildung 4 kann eine 
deutliche Verringerung des Gini-Koeffizienten beim Übergang vom Primäreinkommen37 zum 
Bruttoeinkommen38 festgestellt werden. Aufgrund der staatlichen Transferleistungen wird die 
Ungleichheit im Durchschnitt etwa um einen Drittel reduziert. Da in Abbildung 4 jedoch die 
Gesamtbevölkerung abbildet wird und damit auch die Rentnerhaushalte enthalten sind, besteht 
die auf diese Weise gemessene Umverteilung zu einem grossen Teil aus der Umverteilung zwi-
schen Lebensphasen.  

Was gemeinhin unter Umverteilung verstanden wird ist die Umverteilung zwischen Haushalten 
mit unterschiedlichen Einkommen. Ein grosser Teil der staatlichen Umverteilung durch Trans-
ferleistungen erfolgt jedoch innerhalb eines Haushalts, indem das Einkommen in unterschiedli-

–– 
37 Zum Primäreinkommen zählt gemäss der Definition des BFS das Einkommen aus selbständiger und unselbständi-

ger Tätigkeit sowie das Einkommen aus Vermögen und Vermietung. 
38 Das Bruttoeinkommen besteht gemäss der Definition des BFS aus den Primäreinkommen zuzüglich der Transfer-

einkommen. Zu den Transfereinkommen zählen Renten und Ergänzungsleistungen der AHV/IV (1. Säule), Renten 
aus der beruflichen Vorsorge (2. Säule), Taggelder der EO, ALV, SUVA, Krankenkasse und Militärversicherung, 
weitere Sozialleistungen wie die kantonale Prämienverbilligungen, Mietzuschüsse, Familienzulagen, Stipendien, 
Sozialhilfe sowie Alimente und andere Unterstützungsleistungen in bar von anderen Haushalten. 
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chen Lebensphasen ausgeglichen wird (z.B. Altersvorsorge). Engler (2011) differenziert hierzu 
zwischen der Umverteilung zwischen Haushalten (inter-household) und der Umverteilung zwi-
schen Lebensphasen (intra-household).  

Eine relativ einfache Methode, sich auf die Umverteilung zwischen Haushalten zu fokussieren, 
besteht in der Einschränkung der Referenzpopulation auf Haushalte im erwerbsfähigen Alter. 
Denn es sind insbesondere die Rentnerhaushalte, welche Transfereinkommen erhalten, die auf 
eigene Beitragszahlungen zurückgeführt werden können. Der Fokus auf die Haushalte im er-
werbsfähigen Alter (Erwerbshaushalte) erlaubt einen ungefähren Überblick über die Umvertei-
lungswirkung des Steuer- und Transfersystems (Abbildung 25). Aufgrund staatlicher Transfer-
leistungen wird die Ungleichheit gemessen am Gini-Koeffizienten im Durchschnitt um ca. 15 
Prozent reduziert (Übergang von Primär- zum Bruttoeinkommen).  

In Abbildung 25 lässt sich kaum ein Unterschied zwischen der Ungleichheit der Bruttoeinkom-
men und der Ungleichheit der verfügbaren Einkommen (abzüglich Steuern und Zwangsabga-
ben39) feststellen. Steuern und Zwangsabgaben scheinen also insgesamt keine bedeutende Um-
verteilungswirkung zu entfalten. Dies erscheint zunächst erstaunlich. Da die Schweizer Ein-
kommenssteuern – insbesondere die direkte Bundessteuer – klar progressiv ausgestaltet sind, 
würde man eine weitere Reduktion der Ungleichheit erwarten. Der Effekt des Steuersystems 
wird jedoch durch die Zwangsabgaben überlagert. Zu den Zwangsabgaben zählen etwa die So-
zialversicherungsabzüge, die grösstenteils proportional ausgestaltet sind, und damit per se nicht 
umverteilend wirken.40 Hinzu kommt die als Kopfprämie ausgestaltete Krankenkassenprämie, 
die tiefe Einkommensschichten gemessen am Einkommen überproportional belastet.41 So findet 
die Umverteilungswirkung der Sozialversicherungen nicht bei den Abgaben, sondern bei den 
Transferleistungen statt. 

Im Vergleich der Industriestaaten ist die Umverteilung in der Schweiz relativ gering. Der Unter-
schied im Gini-Koeffizienten der Primär- und der verfügbaren Einkommen ist in den meisten 
Staaten deutlich grösser. Während die Ungleichheit durch die Umverteilung gemessen am Gini-
Koeffizient im Durchschnitt um 34 Prozent reduziert wird, beträgt die Reduktion in der Schweiz 
lediglich 22 Prozent (Abbildung 1). Grund dafür ist jedoch hauptsächlich die bereits sehr gleich 
verteilten Primäreinkommen in der Schweiz, wodurch der Umverteilungsbedarf gering gehalten 
werden kann. So ist die Ungleichheit in den verfügbaren Einkommen trotz geringer Umvertei-
lung unter dem Durchschnitt der OECD-Staaten.  

Umverteilung erfolgt jedoch nicht nur über Steuern, Zwangsabgaben und Transfers, auch die 
staatliche Bereitstellung von Gütern und Dienstleistungen kann umverteilend wirken, falls die 
Bürger unterschiedlich davon profitieren. Engler (2011) analysiert den gesamten Effekt der 
staatlichen Tätigkeit auf die Einkommensverteilung. Dazu gehören nicht nur sämtliche Steuern 
und staatliche Transfers sondern auch die staatliche Bereitstellung von Gütern und Dienstleis-

–– 
39  Zu den Steuern und Zwangsabgaben zählen Sozialabgaben (Beiträge an AHV, IV, EO, ALV, Unfallversiche-

rungsbeiträge (UVG), Pensionskassenbeiträge (BVG) und andere Sozialversicherungsbeiträge), direkte Steuern 
sowie Prämien für die Krankenkassen-Grundversicherung. 

40  Die Umverteilungswirkung der Sozialversicherungen (etwa AHV und ALV) kommt vielmehr daher zustande, dass 
teils Transferleistungen ausgezahlt werden, die eben nicht den geleisteten Einzahlungen entsprechen. Diese Um-
verteilung erfolgt also über die Transfers nicht über die Zwangsabgaben. 

41  Die regressive Wirkung der pro-Kopf Prämie bei der obligatorischen Krankenversicherung wird zwar durch die 
Prämienverbilligung, die mittlerweile rund 30 Prozent der Bevölkerung beziehen, deutlich abgeschwächt. Doch 
während das BFS die Krankenkassenprämie als Zwangsabgabe qualifiziert, wodurch sich die Progressionswirkung 
der Steuern und Zwangsabgaben insgesamt deutlich reduziert, wird die Prämienverbilligung den Transfers zuge-
rechnet. 
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tungen wie Bildung, Verkehrsinfrastruktur, Leistungen des Gesundheitssystems etc. Unter Be-
rücksichtigung dieser Realtransfers kann die Ungleichheit in der materiellen Ausstattung be-
stimmt werden. Die Untersuchung von Engler (2011) basiert auf Daten der Einkommens- und 
Verbrauchserhebung (EVE) von 1990 bis 2005.  

Indem die Analyse auf die Haushalte im erwerbsfähigen Alter beschränkt wird, kann ein grosser 
Teil der intra-household Umverteilung ausgeschlossen werden. In einer aktualisierten Version 
schliesst Engler zudem auch Frühpensionierte, Haushalte mit sehr geringem Arbeitspensum 
sowie Haushalte mit einer arbeitslosen oder vollinvaliden Referenzperson aus, da auch solche 
Personen aus früherer Erwerbstätigkeit Anspruch auf zum Teil relativ hohe Transferleistungen 
haben. Damit wird jedoch auch ein Teil der inter-houshold Umverteilung ausgeschlossen. So 
entfallen etwa nicht erwerbstätige Sozalhilfeempfänger. Auch die Umverteilung zwischen obe-
ren und unteren Einkommen innerhalb der AHV wird nicht berücksichtigt.  

Auf Basis von Konsumausgaben in verwandten Bereichen teilt Engler (2011) staatlichen bereit-
gestellten Güter und Dienstleistungen den Haushalten zu. Die Zuordnung des Nutzens gewisser 
staatlichen Leistungen sowie Infrastrukturen auf die Haushalte ist sehr schwierig und bedarf 
sehr weitgehenden Annahmen. Nichtsdestotrotz stellen die Daten von Engler (2011) die zurzeit 
bestmögliche Schätzung der gesamtstaatlichen Umverteilung dar. In Abbildung 8 wird ersicht-
lich, dass die gesamtstaatliche Umverteilung unter Berücksichtigung der Realtransfers gemäss 
Engler (2011) ein hohes Ausmass annimmt. Vom ersten bis zum vierten Dezil herrscht quasi 
eine Gleichverteilung der Einkommen vor. Zusätzliche Leistung scheint sich somit in der unte-
ren Mittelschicht überhaupt nicht auszuzahlen. Auch im mittleren und oberen Mittelstand sind 
die Erwerbsanreize deutlich eingeschränkt. Ein höheres Primäreinkommen wirkt sich nur sehr 
beschränkt in einer höheren materiellen Ausstattung aus.  

Engler (2011) analysiert auch die Umverteilung zwischen verschiedenen sozioökonomischen 
Gruppen. Die Analyse ergibt, dass etwa signifikante Mittel von kinderlosen Haushalten an Fa-
milien mit Kindern sowie von Haushalte mit hoher Arbeitsmarktbeteiligung an Haushalte mit 
geringer Beteiligung fliessen. Weitere Umverteilungen sind auf Invalidität, gesundheitliche 
Probleme, Mutterschaft und Arbeitslosigkeit zurückzuführen. Engler (2011) stellt allgemein 
fest, dass Haushalte, die ohne Staatseingriffe mit sehr geringen Mitteln auskommen müssen, 
durch Sozialtransfers deutlich besser gestellt werden und teils gar eine überdurchschnittliche 
materielle Ausstattung erlangen. Gemäss Engler (2011) stellt sich dabei die Frage, ob gewisse 
Risiken nicht nur genügend versichert, sondern gar überversichert sind, sowie inwiefern dies die 
Erwerbsanreize beeinträchtigt.  

In Bezug auf den Reformbedarf stellt sich insbesondere die Frage, welche Staatsaktivitäten 
allenfall korrigiert werden könnten, um eine übermässige Umverteilung zu verhindern. Die 
Realtransfers dürften sich nicht dazu eignen «Feineinstellungen» vorzunehmen, um die gesamte 
Umverteilung zu optimieren. Der Fokus ist vielmehr auf das Steuer- und Transfersystem im 
engeren Sinne zu richten. Die Ergebnisse von Engler (2011) weisen diesbzüglich auf gewisse 
Ineffizienzen bzw. zum Teil sogar Ungerechtigkeiten insbesondere bei den unteren Einkommen 
sowie im Mittelstand hin. Jedoch sind spezifischere Analysen notwendig um einen allfälligen 
Handlungsbedarf bestimmen zu können. Untersucht werden sollte insbesondere in welchen 
spezifischen Situationen sich aus der der kumulierten Wirkung des Steuersystems sowie ein-
kommensabhängiger Transferleistungen sehr hohe effektive Grenzsteuerbelastungen bzw. sogar 
negative Arbeitsanreize ergeben. 



 

 
Reformstossrichtungen für das Schweizer Steuer- und Transfersystem 130/145 

Anreize und Verhaltensanpassungen 

Das Steuer- und Transfersystem wirkt sich nicht nur auf das Einkommen nach Steuern und 
Transfers aus, auch die Anreize zur Einkommenserzielung werden beeinflusst. Dadurch ergeben 
sich Verhaltensanpassungen, womit sich die Verteilung der Primäreinkommen verändert. Eine 
höhere effektive Grenzsteuerbelastung bei den hohen Einkommen vermindert die Leistungsan-
reize und senkt somit die Ungleichheit der Primäreinkommen. Eine höhere effektive Grenzsteu-
erbelastung bei tiefen Einkommen verringert die Arbeitsanreize in diesem Bereich und erhöht 
somit die Ungleichheit in den Primäreinkommen. Um den gesamten Einfluss des Steuer- und 
Transfersystems auf die Einkommensverteilung beurteilen zu können müssen somit neben der 
eigentlichen Umverteilung (von den Primär- zu den verfügbaren Einkommen) auch die Anreiz-
effekte (Einfluss auf die Primäreinkommen) berücksichtigt werden. 

Die durch das Steuer- und Transfersystem ausgelösten Verhaltensanpassungen stellen Verzer-
rungen dar und vermindern damit die Allokationseffizienz. Gleichzeitig soll das Steuer- und 
Transfersystem auch ein gewünschtes Mass an Umverteilung erreichen. Daraus ergibt sich ein 
Zielkonflikt. Ziel sollte es daher sein, das Steuer- und Transfersystem innerhalb dieses Trade-
offs zwischen Effizienz und Umverteilung möglichst optimal auszugestalten. Das heisst gege-
ben die gewünschte Umverteilungswirkung sollen die Verzerrungen möglichst minimiert wer-
den. 

Eine entsprechende Optimierung erscheint auch aus einem weiteren Grund wichtig. Gemäss 
Niehues (2014) besteht im Ländervergleich nahezu kein empirischer Zusammenhang zwischen 
der tatsächlich gemessenen Verteilung der verfügbaren Einkommen und der subjektiven 
Einschätzung der Einkommensungleichheit durch die Bevölkerung. Wichtiger als das Resultat 
dürfte deshalb die Art und Weise sein, wie die Verteilung der verfügbaren Einkommen zustande 
kommt (Frey und Schaltegger, 2014). Wird der Prozess von der Pirmärverteilung über die 
Umverteilung zur Verteilung der verfügbaren Einkommen als ungerecht empfunden, so dürfte 
sich dies direkt auf die Zufriedenheit mit der Verteilungssituation auswirken, selbst (oder gerade 
wenn) das Resultat eine sehr gleiche Verteilung der verfügbaren Einkommen ist. Die 
Wahrnehmung der Gerechtigkeit des Steuer- und Transfersystems nimmt hier eine zentrale 
Rolle ein. Als «ungerecht» empfunden werden dürften insbesondere Situationen, in denen sich 
zusätzliche Erwerbstätigkeit aufgrund des Steuer- und Transfersystems nicht in einem 
angemessenen Masse in einem höheren verfügbaren Einkommen niederschlägt. Der Fokus von 
Reformen des Steuer- und Transfersystems sollte deshalb auf der Verbesserung der 
Erwerbsanreize liegen. Neben der Allokationseffizienz dürfte sich dadurch auch die 
empfundene Gerechtikeit des Steuer- und Transfersystems verbessern lassen.  

Im Folgenden sollen die durch das Zusammenwirken des Steuersystems und der staatlichen 
Transfers ausgelösten Anreizeffekte jeweils für die unteren, die mittleren und die hohen Ein-
kommen diskutiert werden.  

Untere Einkommen 

Im Bereich der tiefen Einkommen ist die Steuerbelastung in der Regel gering. Da sich jedoch 
die Transferleistungen wie z.B. die Sozialhilfe mit steigendem Einkommen verringern, ergeben 
sich zum Teil beträchtliche Partizipationssteuersätze42 sowie hohe effektive Grenzsteuersätze, 
welche die Arbeitsanreize entsprechend beeinträchtigen.  

–– 
42 Der Partizipationssteuersatz misst die effektive Steuerbelastung (Einkommenssteuer plus Reduktion der Transfer-

leistungen), die sich ergibt, wenn eine bisher nicht erwerbstätige Person eine Erwerbsarbeit aufnimmt.  
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Anhand von Fallstudien stellen Leu et al. (2007) für die Schweiz sehr hohe Partizipationssteuer-
sätze fest, so dass es sich für viele Erwerbslose rein finanziell teilweise nicht lohnt, eine Er-
werbstätigkeit aufzunehmen. Denn durch den Wegfall von Transferleistungen sowie die Besteu-
erung der Erwerbseinkünfte würde sich das verfügbare Einkommen zum Teil sogar verringern. 
Bis zu einem Verdienst von 50‘000 bis 60‘000 Franken erhöht sich das verfügbare Einkommen 
im Vergleich zur Erwerbslosigkeit nicht oder nur sehr gering. Daraus resultiert die sogenannte 
Arbeitslosigkeitsfalle, da für Erwerbslose kein Anreiz besteht einer Erwerbstätigkeit nachzuge-
hen. Zudem finden Leu et al. (2007) auch zum Teil enorm hohe effektive Grenzsteuerbelastun-
gen. Insbesondere beim Wegfall von Unterstützungsleistungen liegt die Grenzsteuerbelastung 
teil über 100 Prozent. In diesem Bereich macht es für Sozialleistungsempfänger überhaupt kei-
nen Sinn ihr Arbeitspensum auszudehnen. Das verfügbare Einkommen würde sich verringern. 
Umgekehrt macht es für Erwerbstätige mit tiefem Einkommens unter Umständen sogar Sinn ihr 
Arbeitspensum zu verringern, um damit eine Anspruchsberechtigung für die Sozialhilfe zu er-
langen. Das verfügbare Einkommen könnte somit erhöht werden. Leu et al. (2007) bezeichnen 
dies als Sozialleistungsfallen. 

Trotz der mangelhaften Ausgestaltung der sozialen Sicherung hat die Schweiz eine sehr hohe 
Erwerbsbeteiligung. Andere Effekte überlagern offenbar die negativen Arbeitsanreize im Sys-
tem der sozialen Sicherung. Leu et al. (2007) legen Hinweise vor, dass die Bezugsquote der 
Sozialhilfe, also der Anteil der Anspruchsberechtigten, die ihre Leistungen auch tatsächlich 
beziehen, sehr gering ist. Erwerbstätigen, die unter die Armutsgrenze fallen («working poor»), 
wären eigentlich zum Bezug von Sozialhilfe berechtigt. Deren Bezugsquote liegt jedoch ledig-
lich bei etwa 20 Prozent. Leu et al. (1997) bieten mehrere Erklärungen für die geringe Bezugs-
quote. Viele Bezugsberechtigte wollen vermutlich das Stigma vermeiden, das mit der Beantra-
gung von Sozialhilfe auf dem lokalen Sozialamt verbunden ist. In einem anonymen städtischen 
Umfeld ist die Sozialhilfequote hingegen deutlich höher. Hinzu kommt der relativ hohe admi-
nistrative Aufwand durch die erzwungene Offenlegung der gesamten Einkommens- und Ver-
mögensverhältnisse. Nicht zuletzt dürfte auch ein gewisses Unwissen über den Anspruch auf 
Sozialhilfe eine Rolle spielen. Aufgrund dieser Effekte und der damit verbundenen geringen 
Bezugsquote der Sozialhilfe, halten sich die Auswirkungen der negativen Arbeitsanreize im 
Sozialhilfesystem bisher in Grenzen. Sollten sich die Hindernisse des Sozialhilfebezugs jedoch 
über die Zeit verringern und die Bezugsquote der Sozialhilfe steigen, dann könnte die mangel-
hafte Ausgestaltung der Sozialhilfe stärker zu Tage treten. 

Mittlere Einkommen 

Auch im Mittelstand können sich durch die Zusammenwirkung von progressiven Steuersätzen 
und dem Wegfall von Transferleistungen mit zunehmendem Einkommen sehr hohe effektive 
Grenzsteuersätze ergeben. Dies ist insbesondere in Bezug auf das Einkommen von Zweitverdie-
ner der Fall. Bütler und Marti (2012, S166 ff.) dokumentieren am Beispiel von Paaren mit Kin-
dern in den Städten Zürich und St. Gallen wie die Kombination der Progression in der Einkom-
menssteuer zusammen mit einkommensabhängigen Transfers (Prämienverbilligung sowie Sub-
ventionen für die externe Kinderbetreuung) zu sehr hohen effektiven Grenzsteuersätzen für das 
Einkommen eines Zweitverdieners führt. Dadurch wird die Erwerbstätigkeit des Zeitverdieners 
negativ beeinflusst werden («Abhalte-Effekt»). Aus der ökonomischen Literatur bezüglich des 
Arbeitsangebots ist bekannt, dass insbesondere Zweitverdiener stark auf Erwerbsanreize reagie-
ren (hohe Arbeitsangebotselastizität). Die Schweiz weist zwar eine relativ hohe Erwerbsbeteili-
gung der Frauen auf, Teilzeitarbeit und kleine Arbeitspensen sind jedoch verbreitet.  
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Hohe Einkommen 

Die Einkommenssteuern in der Schweiz – insbesondere die direkte Bundessteuer – sind mehr-
heitlich progressiv ausgestaltet. Hohe Einkommen werden mit den höchsten Grenzsteuersätzen 
belastet. Die Zwangsabgaben (Sozialversicherungsabgaben, Krankenkassenprämien) sind hin-
gegen grösstenteils proportional ausgestaltet (die Umverteilung erfolgt über die Transferleistun-
gen).  

Eine hohe Durchschnittssteuerbelastung auf hohen Einkommen verringert die entsprechenden 
verfügbaren Einkommen und damit die Ungleichheit in der Sekundärverteilung. Durch eine 
hohe Grenzsteuerbelastung werden jedoch zusätzlich auch die Leistungsanreize der hohen Ein-
kommen beeinträchtigt, wodurch sich die Ungleichheit in den Primäreinkommen verringert, 
aber eben gleichzeitig auch die Höhe der gesamten Primäreinkommen. Hinzu kommt, dass An-
reize zur Steueroptimierung gesetzt werden, was wiederum Verzerrungen auslöst. Eine starke 
Progression des Steuersystems wirkt umverteilend, beeinträchtigt jedoch auch die Allokations-
effizienz des Steuersystems (Trade-off zwischen Umverteilung und Effizienz).   

In einem empirischen Analyse basieren auf der World Top Income Database von Alvaredo et al. 
(2015) bestätigen Roine et al. (2009), dass die Einkommensanteile der Top 10 Prozent wie auch 
der Top 1 Prozent negativ von höheren Grenzsteuersätzen betroffen sind. Kurzfristig sind die 
Effekte von höheren Steuersätzen relativ klein. Über die Zeit kumuliert sich der Effekt jedoch, 
da höhere Steuersätze dazu führen, dass tendenziell weniger Ersparnisse angelegt werden, was 
sich schliesslich in niedrigeren Kapitaleinkommen der Top Einkommen niederschlägt.  

Die Nachkriegsjahre waren in vielen Industriestaaten geprägt durch sehr progressive Einkom-
menssteuersysteme. In einer Grafik vergleichen Alvaredo, Atkinson, Piketty und Saez (2013) 18 
OECD-Staaten in Bezug auf die Veränderung der maximalen Grenzsteuersätze seit 1960 sowie 
der entsprechenden Veränderung des Einkommensanteils der Top 1 Prozent (Abbildung 54). 
Seit den 1960er Jahren wurden die maximalen Grenzsteuersätze in vielen Industriestaaten zum 
Teil deutlich gesenkt. Dabei lässt sich klar ein negativer Zusammenhang feststellen. Je stärker 
die Grenzsteuersätze gesenkt wurde, desto stärker sind die Top Einkommensanteile angestiegen. 
Die Schweiz nimmt diesbezüglich eine interessante Extremposition ein. Im Gegensatz zu den 
meisten Industriestaaten, wurden die maximalen Grenzsteuersätze hierzulande nicht gesenkt. 
Der Einkommensanteil der einkommensstärksten 1 Prozent war in der Phase seit 1960 Jahren 
zudem sogar leicht rückläufig. 

 



 

 
Reformstossrichtungen für das Schweizer Steuer- und Transfersystem 133/145 

Abbildung 54 Veränderung im Top Grenzsteuersatz und Veränderung im Top 1% In-
come Share von 1960/64 bis 2005/09 für 18 OECD-Staaten 

 
Quelle: Alvaredo, Atkinson, Piketty und Saez (2013). 

Fiskalföderalismus 

Die Schweiz zeichnet sich durch eine weitgehende Steuer- und Finanzautonomie der Kantone 
und Gemeinden aus. Daraus resultiert ein Steuerwettbewerb unter den Gebietskörperschaften, 
welcher sich einerseits auf die Einkommensverteilung innerhalb der einzelnen 
Gebietskörperschaften sowie auf die Umverteilung im gesamten Staat auswirkt. Insbesondere 
die einkommensstärksten Haushalte siedeln sich tendenziell in günstigeren Steuerdomizilen an, 
wodurch sich die Einkommenskonzentration in den entsprechenden Kantonen und Gemeinden 
verstärkt. Dieser Effekt ist durch eine Vielzahl von Studien belegt (Feld, 2000a, 2000b; Feld 
und Kirchgässner, 2001; Schmidheiny, 2006; Schmidheiny und Hodle, 2006; Schaltegger et al. 
2011). Frey, Gorgas und Schaltegger (unveröffentlicht) weisen in einer empirischen Analyse 
zudem den Einfluss des Steuerwettbewerbs auf die Einkommenskonzentration in den Kantonen 
nach. Die Untersuchung zeigt, dass eine tiefe Steuerbelastung in einem Kanton die Ansiedlung 
von hohen Einkommen fördert und damit die Top Einkommensanteile erhöht. Tiefe Steuersätze 
in Nachbarkantonen führen hingegen zu einer Reduktion der Einkommenskonzentration. Zudem 
stellen Frey, Gorgas und Schaltegger (unveröffentlicht) fest, dass sich der Effekt des 
Steuerwettbewerbs zwischen den Kantonen auf die Einkommenskonzentration seit den 1980er 
Jahren verstärkt hat.  

Während sich hohe Einkommen tendenziell in Gebietskörperschaften mit geringer 
Steuerbelastung ansiedeln, müssen Kantone und Gemeinden, deren Einwohner tiefere 
Einkommen haben, die Steuerbelastung höher halten, um die öffentlichen Aufgaben finanzieren 
zu können. Diese beiden Effekte verringern die effektive Steuerprogression über die gesamte 



 

 
Reformstossrichtungen für das Schweizer Steuer- und Transfersystem 134/145 

Schweiz gesehen. Roller und Schmidheiny (unveröffentlicht) berechnen unter Berücksichtigung 
dieser Effekte die effektive durchschnittliche Steuerbelastung nach Einkommen für die Schweiz 
(Abbildung 55 und Abbildung 56). Im Vergleich zur bevölkerungsgewichteten Progressions-
kurve, liegt die effektive Progression unter Berücksichtigung der ungleichen Verteilung der 
Einkommen deutlich tiefer. Die resultierende Steuerprogressionskurve ergibt bei den 
allerhöchsten Einkommen sogar einen regressiven Bereich. Aufgrund der höheren Flexibilität 
von Alleinstehenden tritt der regressive Bereich bei diesen Haushalten deutlicher zu Tage 
(Abbildung 55) als bei Verheirateten mit zwei Kindern (Abbildung 56). Zu beachten ist, dass 
die Einkommensachse ist in diesen Abbildungen jeweils logrithmisch definiert ist. Bis etwa 1 
Million Franken Jahreseinkommen für Alleinstehende und über 2 Millionen Franken 
Jahreseinkommen bei Verheirateten hat die Steuerbelastungskurve einen progressiven Verlauf. 
Der regressive Verlauf der Steuerbelastung beginnt erst bei den allerhöchsten Einkommen, so 
dass sich grob geschätzt lediglich etwa 0.1 Prozent der Bevölkerung in diesem Bereich 
befinden.  

Trotz einer aufgrund der Mobilität der hohen Einkommen verringerten Steuerprogression zeigt 
die Analyse der gesamtschweizerischen Einkommenskonzentration eine langfristig sehr stabile 
Entwicklung. Der Steuerföderalismus erscheint also kein Hindernis für die Besteuerung der 
höchsten Einkommen darzustellen. Über die stark progressive direkte Bundessteuer sowie die 
Sozialversicherungssysteme tragen die höchsten Einkommen einen bedeutenden Anteil an der 
Finanzierung des Staates.  

Insgesamt dürfte der Steuerwettbewerb sowie die verringerte Progression die Effizienz des 
gesamten Schweizer Steuersystems erhöhen, da somit die Leistungsanreize aufrechterhalten 
bleiben, Verzerrungen durch Steueroptimierungen verringert werden und die Attraktivität der 
Schweiz im internationalen Kontext gesteigert wird. Dieses Erfolgsrezept sollte nicht durch 
Reformen gefährdet werden. Reformvorschläge sollten allenfalls versuchen das Schweizer 
Steuersystem näher an die effiziente Grenze im Trade-off zwischen Umverteilung und Effizienz 
zu führen. Das heisst, sollte die Umverteilungswirkung erhöht werden, so sollte mit möglichst 
geringen negative Auswirkungen auf die Allokationseffizienz geschehen.  
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Abbildung 55 Bevölkerungsgewichteter und erwarteter effektiver Durchschnittssteuer-
satz für Alleinstehende nach Einkommen 

 
Quelle: Roller und Schmidheiny (unveröffentlicht). 

Abbildung 56 Bevölkerungsgewichteter und erwarteter effektiver Durchschnittssteuer-
satz Verheiratete mit 2 Kindern nach Einkommen 

 
Quelle: Roller und Schmidheiny (2014). 

Besteuerung von Kapital und Vermögensverteilung 

Piketty (2014) geht von davon aus, dass die Kapitalrendite in Industriestaaten im Normalfall 
grösser ist als die Wachstumsrate der Gesamteinkommen. Entsprechend prognostiziert er eine 
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stetig zunehmende Konzentration der Vermögen. Um dieser Vermögenskonzentration entge-
genzuwirken schlägt Piketty (2014) eine globale progressive Vermögenssteuer vor.  

In der Schweiz wurden mit den ersten direkten Bundessteuern neben den Einkommen auch die 
Vermögen von 1915 bis 1929 belastet. 1957 wurde die eidgenössische Vermögenssteuer wieder 
abgeschafft. Seither erheben nur noch die Kantone Vermögenssteuern. Die kantonalen Vermö-
genssteuern in der Regel progressiv ausgestaltet. Mit 1.1 Prozent des Bruttoinlandproduktes 
erzielt die Schweiz unter den OECD-Staaten nach Luxemburg den zweitgrössten Ertrag aus 
Vermögenssteuern. Trotz relativ geringen Grund-, Erbschafts- und Kapitalverkehrssteuern, be-
findet sich die Schweiz mit insgesamt 1.8 Prozent des BIP im Mittelfeld der OECD bezüglich 
Steuern auf Vermögen allgemein (Abbildung 57). Durch die relativ stark progressive Ausgestal-
tung werden 54 Prozent des Steuerertrags vom einem Prozent der vermögendsten Haushalte 
getragen (Salvi und Zobrist, 2013, S.37). Dies ist zudem bedingt durch die starke Ungleichver-
teilung der «steuerbaren» Vermögen, da ein grosser Teil der Vermögen der Mittelschicht in den 
Sozialwerken lagert und nicht besteuert wird (Salvi und Zobrist, 2013, S.79).  

Abbildung 57 Gesamte Steuern auf Vermögen in OECD-Staaten in Prozent des BIP 

 
Quelle: OECD (2015) http://stats.oecd.org/, Zugriff am 06.02.2015. 
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10 Anhang 3: Stichproben der On-line-Umfragen 

Die Fondation hat insgesamt drei Umfragen durchgeführt. Die Inhalte der Umfragen waren 
unterschiedlich. Sie erhoben die Einschätzungen der Befragten zur Einkommensverteilung in 
der Schweiz und zu vorgeschlagenen Reformoptionen. 

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über den Zeitpunkt und die Stichprobe der Umfragen. 
Die wesentlichen Ergebnisse sind in den Abschnitten 5 und 7 beschrieben.  

Tabelle 5 Übersicht über die drei online Umfragen 

Wann Adressaten Themen 

Januar 2015 Teilnehmer der Tagung im KKL Luzern vom 30 Januar 2015 Einschätzung der Einkommensvertei-
lung in der Schweiz 

Mai 2015 Expertengremium Beurteilung der Reformoptionen 

Juni 2015 Gruppe CH2048 Beurteilung der Reformoptionen und 
Einschätzung der Einkommensvertei-
lung in der Schweiz 

Die Arbeitsgemeinschaft führte in der ersten Jahreshälfte 2015 insgesamt drei Online Umfragen durch. 

 

 Befragung Tagung 
31. Januar 2015 

Online Befragung 
Mai 2015 

Online Befragung 
Juni 2015 

Teilnehmende 
Teilnehmende 

der Tagung 
Fachleute,  

die CH2048 begleiten 
Mitglieder der 

 Gruppe CH 2048 

Rücklauf ca. 35% 74% 44% 

Anzahl Antworten 197 24 31 

Männlich/Weiblich 83%/17%  83%/17% 

Im Rahmen von drei Befragungen wurden verschiedene Einschätzungen zur Ausganslage sowie zu Re-
formoptionen im Transfers- und Steuerbereich erfragt.  

Quelle: Polynomics. 

11 Anhang 4: Gremienverzeichnis 

Im Folgenden sind die Personen und Gremien aufgelistet, welche in unterschiedlicher Funktion 
und zu unterschiedlichen Zeitpunkten in die Arbeiten der Fondation CH2048 involviert waren.  

11.1 Arbeitsgemeinschaft 

Die Arbeitsgemeinschaft entwickelt die Grundlagen für das erste Politentwicklungsprojekt der 
Fondation CH2048. Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus folgenden Personen: 

 Dr. Stephan Vaterlaus, Leiter der Arbeitsgemeinschaft, Geschäftsführer Polynomics AG 
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 Dr. Yves Schneider, Bereichsleiter, Polynomics AG 

 Prof. Dr. Christoph Schaltegger, Universität Luzern: siehe auch unter 6. Experten 

 Christian Frey MA UZH, Universität Luzern 

 Dominik Büchel, Partner advocacy AG – Communication and Consulting 

 Prof. Dr. Dr. hc. René L. Frey, em. Prof. für Nationalökonomie Universität Basel, CREMA 
- Center for Research in Economics, Management and the Arts 

 Dr. Monika Engler, Dozentin, HTW Chur/Fachhochschule Ostschweiz 

11.2 Expertengremium 

Das Expertengremium unterstützt die Arbeitsgemeinschaft beratend. Das Expertengremium 
bestand in der Phase 1 des Projektes aus folgenden Wissenschaftlern. 

 Prof. Dr. Reto Föllmi , Universität St. Gallen 

 Dr. Katja Gentinetta, Politikphilosophin und –beraterin  

 Prof. Dr. Bruno Jeitziner, Eidgenössische Steuerverwaltung/ Universität Fribourg  

 Prof. Dr. Christoph Schaltegger, Universität Luzern  

 Prof. Dr. Kurt Schmidheiny, Universität Basel  

 Prof. Dr. Tobias Straumann Universitäten Zürich und Basel  

 Prof. Dr. Monika Bütler Universität St. Gallen : korrespondierendes Mitglied  

 Botschafter Dr. Eric Scheidegger Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik, stv. Direktor 
des SECO 

Für die Phase 2 wurden weitere Experten beigezogen.  

 Prof. Dr. Robert Leu, em. Prof. Universität Bern  

 Dr. h.c. Peter Siegenthaler, a. Direktor Eidgenössische Finanzverwaltung  

 Frédéric Pittet, Projektleiter Bereich Finanzen und Steuern Economiesuisse  

 Petra Huth , Leiterin Bereich Wirtschaft und Gesellschaft , Swiss Cleantech  

 Beat Baumann, Chefökonom Unia  

 Dr. Rolf Iten, Geschäftsleiter und Partner , Infras Forschung und Beratung 

11.3 Gruppe CH2048 

Die Gruppe CH2048 besteht aus den Mitgliedern des Stiftungsrates und weiteren durch den 
Stiftungsrat hinzugewählten Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wis-
senschaft. Der Stiftungsrat wählt diese Persönlichkeiten aus den Reihen der zur Mitwirkung im 
Expertengremium angefragten Persönlichkeiten, Gebietskörperschaften, Verbänden und Unter-
nehmen. 

Mitglieder der Gruppe CH2048 haben zusammen mit Vertretern der Arbeitsgemeinschaft und 
des Expertengremiums im Rahmen von zwei Workshops (26. Juni 2015 in Luzern und 21./22. 
August in Olten) basierend auf den Grundlagen der Arbeitsgemeinschaft mögliche Reformen 
diskutiert und ein entsprechendes Reformpaket beschlossen.   
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