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Änderung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben 
 

Stempelsteuern, im Rahmen dieser Ab-

stimmung genauer Emissionsabgaben, 

werden vom Bund für die Aufnahme 

von Eigenkapital von Unternehmen er-

hoben. Die Abgabe in der Höhe eines 

Prozents wird bei der Neugründung ei-

nes Unternehmens fällig. Emissionsab-

gaben sind ebenfalls bei der Erhöhung 

des Eigenkapitals zu entrichten. 

Im Rahmen des Referendums gegen die 

Änderung des Bundegesetzes über die 

Stempelabgaben wird darüber ent-

schieden, ob die Emissionsabgaben ab-

geschafft oder beibehalten werden sol-

len. 

Ausgangslage 

Erste Formen der Stempelsteuern wur-

den in Schweizer Kantonen schon 1798 

eingeführt. Bundesweit erhoben wer-

den sie seit 1917.  Das Schweizer 

Stimmvolk hat sich am 13. Mai 1917 mit 

53,2% Ja-Stimmen für die Stempelsteu-

ern ausgesprochen, auch vor dem Hin-

tergrund des erhöhten Finanzbedarfs 

im Rahmen der Verteidigungsausgaben 

für den ersten Weltkrieg. Die Stempel-

steuer wurde seitdem mehrfach ausge-

dehnt. 

Doch die Abgaben stehen auch oft in 

der Kritik, insbesondere seit den 

1980er-Jahren. 2012 wurde die Emissi-

onsabgabe auf Fremdkapital (in Form 

von Obligationen) abgeschafft, und 12 

Jahre lang, seit der Einreichung der libe-

ralen Fraktion im Bundeshaus 2009, 

war eine entsprechende Abschaffung 

der Stempelabgaben im Parlament hän-

gig. Schlussendlich wurde die parlamen-

tarische Initiative mit Mehrheiten in Na-

tional- und Ständerat angenommen. Al-

lerdings wurde dagegen das Referen-

dum ergriffen, welches am 18. Novem-

ber 2021 erfolgreich zustande 

gekommen ist. Daher wird am 13. Feb-

ruar 2022 über die Vorlage abgestimmt. 

Die Emissionsabgabe fällt im Rahmen 

einer Eigenkapitalschaffung und -erhö-

hung an. Dabei gilt ein Freibetrag von 

einer Million Franken; werden bei-

spielsweise Aktien im Wert von 3 Milli-

onen Franken herausgegeben, müssen 

auf 2 Millionen Franken Emissionsabga-

ben entrichtet werden, welche in die-

sem Fall 20'000 Franken betragen wür-

den. Bei der Aufnahme von Fremdkapi-

tal, wie etwa einem Kredit, werden al-

lerdings keine Abgaben fällig. 

Ausgenommen von den Stempelsteu-

ern sind gemeinnützige Unternehmen 

wie beispielsweise Wohnbaugenossen-

schaften und Transportunternehmen 

falls das Eigenkapital vom Staat kommt. 

Auch bei Sanierungen wird unter Um-

ständen keine oder eine reduzierte 

Emissionsabgabe erhoben. 

Durchschnittlich erhebt der Bund mit 

der Stempelsteuer knapp 250 Millionen 

Franken. Diese Form der Steuer, trotz 

ihres französischen Ursprungs, ist inter-

national wenig verbreitet und wird ne-

ben der Schweiz und Liechtenstein in 

Europa nur von Griechenland und Spa-

nien erhoben. Im Jahr 2020 waren etwa 

2'300 Unternehmen von der Abgabe 

betroffen. 

Argumente der Befürworter 

Bundesrat und Parlament befürworten 

die Abschaffung der Emissionsabgabe. 

Sie bremse die Schweizer Wirtschaft 

und belaste innovative Unternehmen 

auf Expansionskurs. 

Die Stempelsteuer verteuere Investitio-

nen, wodurch die Wirtschaft ge-

schwächt und die Standortattraktivität 

der Schweiz geschädigt werde. Die Ab-

schaffung der Abgabe würde das Wirt-

schaftswachstum stärken und 
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Ziel der Vorlage 

Emissionsabgaben, auch bekannt als Stempel-

steuern, sollen abgeschafft werden. Die Emis-

sionsabgaben werden auf die Erhebung von 

Eigenkapital fällig und betragen 1%. Dabei gilt 

ein Freibetrag von 1 Million Franken, ferner 

sind gemeinnützige Unternehmen sowie 

Transportunternehmen mit einer öffentli-

chen Eigenkapitalbasis von der Abgabe be-

freit. Bei Sanierungen fallen unter bestimm-

ten Bedingungen weniger oder keine Abga-

ben an. Der Bund erwirtschaftet durch die 

Stempelsteuer durchschnittlich 250 Millionen 

Franken pro Jahr. 2020 haben 2'300 Unter-

nehmen die Abgabe entrichtet. 

Argumente der Befürworter 

Die Stempelsteuer verteuere Investitionen, 

wodurch die Wirtschaft geschwächt und die 

Standortattraktivität der Schweiz geschädigt 

werde. Die Abschaffung der Abgabe würde 

das Wirtschaftswachstum stärken und Ar-

beitsplätze schaffen. Sie würde es der 

Schweiz im Falle der Einführung einer globa-

len Mindeststeuer erlauben, weiterhin einen 

Standortvorteil zu bieten. 

Auch steige das Risiko der Unternehmensver-

schuldung, da auf Fremdkapital keine Abgabe 

erhoben werde. Daher hätten Unternehmen 

einen Anreiz, Kredite aufzunehmen, womit 

sie sich weiter verschuldeten. 

Die Steuer verstosse zudem gegen eine anti-

zyklische Finanzpolitik, da Unternehmen in 

anspruchsvollen Zeiten stärker besteuert 

würden. 

Argumente der Gegner 

Die Abschaffung der Emissionsabgaben käme 

hauptsächlich international tätigen Grosskon-

zernen, Banken und Versicherungen zugute. 

Die durch die Abschaffung der Abgabe ausfal-

lenden Steuereinnahmen müssten letzten En-

des von Bürgerinnen und Bürgern kompen-

siert werden, mit höheren Steuern oder weni-

ger staatlichen Leistungen. 

Bei der Abschaffung der Emissionsabgaben 

erhielten 55 Grosskonzerne über 50% der Pri-

vilegien, während die KMUs leer ausgingen. 

Es seien nur 0,25% der Unternehmen in der 

Schweiz von der Emissionsabgabe betroffen, 

welche mit 1% zudem sehr tief angesetzt sei. 

Das endgültige Ziel bei der Annahme des Bun-

desgesetzes sei zudem die Abschaffung aller 

Kapitalsteuern. 

Zusammenfassung 
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Arbeitsplätze schaffen. Die Minderein-

nahmen würden daher durch das zu-

sätzliche Wachstum aufgewogen wer-

den. Gerade in einer Krise seien Wachs-

tumsimpulse entscheidend, weshalb 

die Stempelabgabe gegen eine antizyk-

lische Finanzpolitik verstosse. 

Auch steige das Risiko der Unterneh-

mensverschuldung, da auf Fremdkapi-

tal keine solche Steuer erhoben werde. 

Daher hätten Unternehmen einen An-

reiz, Kredite aufzunehmen, womit sie 

sich weiter verschuldeten und somit 

auch für die Gesamtwirtschaft ein Ri-

siko darstellten. 

Die Emissionsabgabe belaste vor allem 

junge Unternehmen, welche ihre Inves-

titionen noch nicht über realisierte Ge-

winne finanzieren könnten. Sie sind auf 

die Erhebung von Eigenkapital angewie-

sen, wobei sie allerdings steuerlich be-

lastet werden. 

Darüber hinaus falle die Steuer unab-

hängig vom finanziellen Erfolg der In-

vestitionen an, was die Unternehmen 

weiter belaste. Auch müsse dem 

Umstand Rechnung getragen werden, 

dass die OECD demnächst eine Min-

deststeuer einführen könnte. Um im in-

ternationalen Steuerwettbewerb mit-

zuhalten, käme die Abschaffung der 

Emissionsabgabe gelegen. 

Argumente der Gegner 

Die Abschaffung der Emissionsabgaben 

käme hauptsächlich international täti-

gen Grosskonzernen, Banken und Versi-

cherungen zugute. Die durch die Ab-

schaffung der Abgabe ausfallenden 

Steuereinnahmen müssten letzten En-

des von Bürgerinnen und Bürgern kom-

pensiert werden, mit höheren Steuern 

oder weniger staatlichen Leistungen. 

Es werde eine «Salamitaktik» ange-

wandt, deren Ziel die Abschaffung von 

Steuern auf das Kapital und die Über-

wälzung der Steuerlast auf Einkommen 

und Konsum sei. Schon seit 25 Jahren 

würden Unternehmen von fortwähren-

den Steuersenkungen, insgesamt in der 

Höhe von 5 Milliarden Franken, profitie-

ren, während die Mehrwertsteuer und 

Abgaben auf Bundesebene um eben-

jene 5 Milliarden Franken gestiegen 

sind. Werde die Änderung des Bundes-

gesetzes angenommen, würden von 

den Befürwortern Anstrengungen un-

ternommen, um alle Stempelsteuern 

abzuschaffen. 

Ferner erhielten bei der Abschaffung 

der Emissionsabgaben 55 Grosskon-

zerne über 50% der Privilegien, wäh-

rend die KMUs leer ausgingen. Es seien 

nur 0,25% der Unternehmen in der 

Schweiz von der Emissionsabgabe be-

troffen, welche mit 1% zudem sehr tief 

angesetzt sei. Insbesondere Grosskon-

zerne in der Finanzbranche würden pro-

fitieren, da sie heute schon von der 

Mehrwertsteuer befreit seien. 

Werde die Stempelsteuer abgeschafft, 

müsste das Volk für die fehlenden Ein-

nahmen aufkommen, entweder durch 

höhere Einkommens- oder Mehrwert-

steuern, oder durch den Abbau staatli-

cher Leistungen, etwa bei Prämienver-

billigungen oder der Bildung. 
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