Per E-Mail:
Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Eigerstrasse 65
3003 Bern
E-Mail-Adresse: vernehmIassungen@estv.admin.ch

Zürich, 22. April 2020

09.503 Pa.Iv. Stempelsteuer schrittweise abschaffen und Arbeitsplätze schaffen
Sehr geehrter Herr Nationalrat Lüscher
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir beziehen uns auf Ihr Schreiben vom 16. Januar 2020 in rubrizierter Angelegenheit und
bedanken uns für die Möglichkeit, zu den ausgearbeiteten und mit der Vernehmlassung unterbreiteten Vorentwürfen Stellung nehmen zu können.
Da es sich bei den Vorentwürfen bzw. bei der Umsetzung der parlamentarischen Initiative insgesamt vornehmlich um steuerpolitische Fragestellungen handelt und sich daraus grundsätzlich keine fachtechnischen Fragen ergeben, verzichtet EXPERTsuisse auf eine ausführliche
eigene Stellungnahme.
Wir möchten aber an dieser Stelle gerne betonen, dass wir die Empfehlungen von economiesuisse in ihrer Stellungnahme vom 22. April 2020 unterstützen bzw. uns auch den Antworten
von economiesuisse zum Fragebogen der Vernehmlassung anschliessen. Die Position von
economiesuisse umfasst insb. – in Abweichung zu den Entwürfen der Kommission für Wirtschaft und Abgaben des Nationalrates – die Forderung nach der Abschaffung der Umsatzabgabe auf sämtlichen in- und ausländischen Wertschriften und die sofortige Abschaffung der
Abgabe auf Lebensversicherungsprämien und zwar gebündelt in einer einzigen Gesetzesvorlage, welche gestaffelt umgesetzt werden kann.

Die Empfehlungen von economiesuisse tragen den Interessen von allen betroffenen Gruppen
Rechnung und vereint dies ausgewogen in einem Gesamtpaket.
Wir unterstützen auch die zusätzliche Anregung von economiesuisse, in Anbetracht der ausserordentlichen Lage aufgrund der Corona-Pandemie, die Abschaffung der Emissionsabgabe
jetzt nicht länger zu sistieren und voranzutreiben. Wie auch aus unserer Stellungnahme vom
30. Januar 2015 im Zusammenhang mit dem Unternehmenssteuergesetz III hervorgeht, stehen wir der Abschaffung der Emissionsabgabe aus steuersystematischer Sicht seit jeher positiv gegenüber. Es wäre nun auch unseres Erachtens das Momentum gegeben, um dieses seit
langem aus verschiedenen Kreisen geforderte Anliegen in die Tat umzusetzen.
Wir hoffen, Ihnen mit unseren Ausführungen zu dienen und stehen Ihnen für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung.
***
Freundliche Grüsse
EXPERTsuisse
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