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Schön wär’s: «Der Franken ist bei 1.20 pro 
Euro hoch bewertet und sollte sich über 
die Zeit abschwächen.» Dieses Szenario 
proklamierte die SNB am 6. September 
2011, als sie den Mindestkurs festlegte.  
Seither wird es vom Direktorium wie ein 
Mantra wiederholt. Doch der störrische 
Franken hält sich auch drei Jahre später  
nicht ans Drehbuch. Er bleibt stark, und 
der Wechselkurs zum Euro hat sich in 
den vergangenen Wochen bedrohlich in 
Richtung Mindestkurs gesenkt.

Das Szenario von schwächerem Fran-
ken und stärkerem Euro bewahrheitet 
sich nur, wenn die Währungsunion auf 
eigenen Füssen steht: ohne Rückversi-
cherung durch EZB-Präsident Mario 
Draghi, «alles zu tun», dass der Euro über-
leben kann. Davon sind wir weit entfernt.

Die SNB ist eingegrenzt
Langfristig arbeitet aber die Zeit gegen 
die SNB. Der Franken ist über Jahrzehnte 
erstarkt, das war schon zu Zeiten der 
D-Mark so. Und auch heute sinkt der 
faire Kurs und foutiert sich um Grenzen; 
je nach Lesart steht er deutlich oder 
kaum noch über 1.20 Fr./€. Die SNB 
könnte sich Luft verschaffen und den 
Mindestkurs herabsetzen – entweder in 
einem Schritt, etwa auf 1.10 Fr./€, oder 
langsam, mit stetig sinkendem Ziel und 
Intervention zur Kurspflege.

Doch da kommt das nächste Problem: 
Mit einem stärkeren Franken nimmt der 
Wert der Fremdwährungsreserven in der 
SNB-Bilanz ab. Da resultieren unmittel-
bar zweistellige Milliardenverluste. Um 
sie zu parieren, müsste die Nationalbank 
schon jetzt die jährlichen Ausschüttun-
gen an Bund und Kantone abschaffen 
und mit ihrem Anlageportfolio eine hö-
here Rendite erzielen.

Angesichts dieses Dilemmas erstaunt 
es nicht, dass immer mal wieder der Ruf 
erklingt, die SNB solle eine Art Staats-
fonds gründen, der die angehäuften De-
visenreserven profitabel verwaltet. Wie 

stehen Sie zur Anlagepolitik der National-
bank? Soll sie die Devisenreserven aus-
gliedern und dort mit einem deutlich hö-
heren Aktienanteil die Rendite steigern? 
Sagen Sie es mir auf fuw.ch/umfrage.

Die letztwöchige Umfrage hat ein 
 erstaunlich deutliches Resultat gezeigt: 
Mehr als 70% der Teilnehmenden sagten, 
die aktuelle Geldpolitik der führenden 
Notenbanken sei übertrieben und be-
günstige neue Spekulationsblasen (vgl. 
Grafik). Ich teile Ihre Meinung.

Bloss keine Hemmungen
Spanien wird als Musterknabe der Kri-
senstaaten herumgereicht, trotz unver-
änderter Arbeitslosigkeit von 25% und 
stagnierender Exporte. Diesen Montag 
hat das Königreich sogar einen Bond mit 
fünfzig Jahren Laufzeit emittiert. Zins: 
4%. Noch 2012 musste es 4% für zwei 
Jahre bieten! Am Bondmarkt darf man 
als Schuldner in Sachen Laufzeit derzeit 
keine falschen Hemmungen haben.

Ich finde, da geben wir Schweizer uns 
geradezu verklemmt: Zehnjährige «Eid-
genossen» rentieren derzeit 0,46% und 
fünfzigjährige 1,1%. Der Bund hat die 
Fälligkeiten zwar zaghaft verlängert 
(vgl. Seite 20) – aber solch traumhafte 
Konditionen müsste die Eidgenossen-
schaft doch besser nutzen und einen 
grösseren Teil der Schulden mit extrem 
langen Laufzeiten anbinden. Als Immo-

bilienbesitzer würde ich es, wenn ich 
könnte, auch tun. Wieso tut es die Bun-
destresorerie nicht?

Zinsimmunität für Rentner
Allen ausser Schuldnern bereiten die tie-
fen Zinsen dagegen Kopfschmerzen. Eine 
gewisse Immunität scheinen hierzulande 
immerhin die Rentner zu geniessen: Wie-
der hat der Bundesrat zu entscheiden, 
wie viel Zins die Vorsorgeeinrichtungen 
im Folgejahr den Beschäftigten auf dem 
Zwangsgesparten der zweiten Vorsorge-
säule gutzuschreiben haben – und wieder 
dürften die Rentner mehr Pensionszins 
erhalten als die Berufstätigen.

Für dieses Jahr gilt ein BVG-Mindest-
zins von 1,75%. Dies soll auch 2015 so 
bleiben. Da die Pensionskassen die Ren-
tenverpflichtungen im Schnitt für die 
 Bilanzierung zu 3,2% Zins diskontiert 

 haben, müssen dem Restkapital der Ren-
tenbeziehenden jährlich die 3,2% gut-
geschrieben werden. Nur so reicht das 
 individuelle Guthaben für die statistisch 
hochgerechnete Rentenbezugsdauer. 

Die Ungleichverteilung des Anlage-
ergebnisses hat bereits ein dramatisches 
Ausmass angenommen. Das Beratungs-
unternehmen Complementa errechnete 
für einen grösseren Bestand von Vorsor-
geträgern, dass im Zeitraum 2000 bis 
2013 die Rentner im Schnitt pro Jahr 3,8% 
Zins erhielten, die Beschäftigten lediglich 
2,8%. Mit Zinseszinseffekt ergibt sich eine 
rund 20%ige Differenz. Da hege ich die 
Erwartung an die Vorsorgeeinrichtungen, 
dass sie klug investieren, auf dass der 
 Ertrag dieses und in den weiteren Jahren 
reichlich ausfällt. Dann wird nicht nur 
den Rentnern 3,2% Zins zufallen, son-
dern würden die Beschäftigten möglichst 
mehr als die minimalen 1,75% erhalten.

Kein Geld für Dummheiten
Soso, Credit Suisse will also, so hört und 
liest man,  Julius Bär übernehmen, und 
die Bären wollen am Paradeplatz einzie-
hen. Aus CS-Sicht spräche nur etwas für 
die Bären-Übernahme: Es wäre endlich 
sonnenklar, wo der Schwerpunkt der CS 
liegt. Dass eine solche Wahnsinnstat zur 
Glaubwürdigkeit des Managements bei-
tragen könnte, ist erschütternd. 

Es stellt sich auch die Frage, wer Bär 
denn integrieren soll, nachdem CS be-
reits bei der Integration von ClaridenLeu 
versagt hat. Ob für diesen Job Boris 
 Collardi von Bär vorgesehen wäre statt 
Hans-Ulrich Meister von der CS? Es wäre 
nun wirklich pervers, wenn die alten 
CS-Manager mit neuen mehrjährigen 
Lohngarantien von Bär zur CS zurück-
kämen. Das einzig Beruhigende an der 
Story ist, dass der CS das Kapital fehlt,  
allzu grosse Dummheiten zu machen.

«Bullenmärkte werden im 
Pessimismus geboren, 
wachsen im Skeptizismus 
auf, werden im Optimis-
mus reif und sterben in 
der Euphorie.»

SIR JOHN TEMPLETON
(US-britischer Investor, 1912 bis 2008)

Leserbrief

FuW Nr. 65 vom 20. August
Noch vor gut drei Jahren behaupteten 
WWF, Greenpeace, Pro Natura, Ener-
gie-Stiftung und VCS, der Atomausstieg 
koste jährlich lediglich 5 Fr. pro Haus-
halt. Diese Mehrkosten wurden später 
von der Solarlobby auf 60 Fr. pro Jahr 
und Haushalt korrigiert, also verzwölf-
facht. Mit den neuen Ansätzen zur kos-
tendeckenden Einspeisevergütung (KEV) 
von 1,1 Rp. je kWh bezogenen Strom 
sind diese damals von der Solarlobby 
prognostizierten Mehrkosten von 60 Fr. 
pro Jahr und Haushalt mittlerweile 
praktisch Tatsache geworden. Die fünf 
Schweizer Atomkraftwerke werden aller-
dings nach wie vor benötigt, da die vor-
gesehene Substitution von Atom- durch 
Solarstrom lediglich im sehr niedrigen 
einstelligen Prozentbereich liegt. Anders 
gesagt, um die Wende in der vorgesehe-
nen Art zu bewerkstelligen, sind Gelder 
in ganz anderen Dimensionen erfor-
derlich. Als flankierende Massnahme 
braucht es zudem (entsprechend einer 
Planwirtschaft sozialistischer Prägung) 
Zwang durch tiefgreifende Vorschriften 
und Verbote sowie deren Überwachung.

Dem Volk will man dies alles aber 
nicht unter die Nase binden (wie auch 
die absichtlichen oder unabsichtlichen 
Rechenschwächen der Schweizer Um-
weltverbände oder die «Buebetrickli» der 
Solarlobby und ihrer politischen und 
ideologischen Seilschaften). So wie bei 
kriegerischen Aktivitäten ist die Desin-
formation auch beim Umweltschutz 
oder im Energiebereich ein bewährtes 
Mittel, um gutgläubige Bürger weichzu-
kochen. Die in dem Kommentar der FuW 
angesprochene Zerfledderung der De-
batte dürfte somit System haben, denn je 
unübersichtlicher die Sache, umso bes-
ser gedeiht ideologischer Weizen.  
 RENÉ WEIERSMÜLLER, Meilen

Energiewende 
 wird teuer

1058
Teilnehmer

Die neue Umfrage finden Sie auf:
www.fuw.ch/umfrage

Was halten Sie von der aktuellen
Geldpolitik der führenden
Notenbanken?

Die letztwöchige FuW-Umfrage

Sie ist übertrieben
und begünstigt
bereits wieder ge-
fährliche Speku-
lationsblasen.

Total
743

Teilnehmende

29%71%

Sie ist nötig, um
die Wirtschaft

wieder in Schwung
zu bringen.

Umfrage präsentiert von

Porträt: Charles Boycott

Was tun mit einem Tunichtgut? Kalt-
machen? Nein: kaltstellen. So gingen 
im späten 19. Jahrhundert die armen 
 irischen Pächter gegen blutsaugerische  
Grossgrundbesitzer vor. Oder gegen 
 ihresgleichen, Kleinbauern, die Pach-
ten vertriebener Nachbarn übernah-
men. «Social Ostracism» ist der sperrige 
Terminus dafür, abgeleitet vom altgrie-
chischen Scherbengericht Ostrakismos. 

Der berühmteste Fall spielte sich 
1880 in der Grafschaft Mayo ab, im 
 kirchenmausigen Westen der Insel. 
Den meisten Boden besassen, wie dort 
 üblich, fernab residierende englische 
 Adlige. Die zerstückelten ihre Güter in 
kleinste Pachten und setzten einen 
Agenten ein, der für 10% Kommission 
den Zins eintrieb. So einer war der aus 
Norfolk stammende Charles Cunning-
ham Boycott, Agent des Earl of Erne 
und selbst Pächter lordschaftlicher 
Ländereien. Das freilich im grossen Stil: 
Boycott beschäftigte eine ganze Schar 
von Mägden und Knechten. 

1879 war ein Hungerjahr, 1880 liess 
sich die Ernte schlecht an. Die Pächter 
verlangten 25% Abschlag auf dem Zins, 
doch der Lord gewährte bloss 10%. 
Boycott machte sich daran, den zah-
lungsunwilligen Bauern – deren Ver-
träge immer nur ein Jahr dauerten – 
die Räumungsbefehle auszuhändigen. 
Doch da ging’s los: Ermutigt von Akti-
visten der irischen Land League, iso-
lierten die Landleute den Eintreiber. 
Boycotts Personal zog ab – und noch 
war auf den Feldern viel zu tun.

Boycott war abgeschnitten von den 
 örtlichen Arbeits- und Gütermärkten, 
selbst von der Infrastruktur – die Post 
brachte ihm niemand mehr. Und Re-
tourkutschen konnte er keine fahren. 
Im Oktober 1880 schrieb Boycott der 
Londoner «Times» über seine Lage; der 
Fall machte Schlagzeilen. Das war exakt 
das Ziel der Land League, der noch 
mehr vorschwebte als ein faires Pacht-
recht, nämlich irische Selbstbestim-
mung. Zugunsten Boycotts, der vor 
dem Ruin stand, wurde Geld gesam-
melt. Aus dem der Krone treueren Nor-
den der Insel traf ein Helferkonvoi ein, 
mitsamt bewaffneter Eskorte. Dieser 
Entsatz rechnete sich nicht: Dem Ern-
teerlös von etwa 500 £ stand ein Expedi-
tionsaufwand von 10 000 £ gegenüber.  

Boycott und Angehörige fuhren 
nach Dublin, wo die Land League ih-
rem Hotel nahelegte, sie umgehend 
auszuchecken, sonst werde die Adresse 
zur Meidung empfohlen. So nahm Boy-
cott, nunmehr wider Willen bekannt als 
Unperson oder aber Märtyrer, das Post-
boot nach Britannien. Später reiste er 
nach New York; sein Inkognito Charles 
Cunningham schützte ihn jedoch nicht 
vor der aufsässigen Pressemeute.

Der Erfolg der Sanktionsstrategie 
machte Schule. Gegen Ende des Jahres 
wurde aus ganz Irland von solchen 
 Aktionen berichtet. Westminster verab-
schiedete in den Legislaturen darauf für 
Irland eine Reihe von Landreformen. 
1922 löste sich der Süden der Insel als 
Freistaat vom grossen Bruder.

Weil das gelehrte «Ostracism» für 
einfache Bauern mit schwerem gäli-
schen Zungenschlag nicht taugte, 
wurde ein griffigerer Terminus gesucht. 
Der Legende nach soll ein Pater O’Mal-
ley aufs Naheliegende gestossen sein: 
«to boycott». Boykottieren, quasi das 
Wort des Jahres 1880, setzte sich im 
Englischen rasch durch und fand 
kurzum Aufnahme in andere Lexika: 
niederländisch, französisch, deutsch, 
polnisch. Sogar russisch. MR

Ein Mann,  
ein Wort

Charles Boycott (1832 bis 1897), Agent, 
Namenspatron contre coeur.
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STEPHEN A. HECHT UND BIANCA PATKÒS

Nahezu jede Bank in der Schweiz stellt 
ihren Auslandkunden zum Jahresende 
einen Steuerausweis zur Verfügung, unter 
Berücksichtigung der ausländischen 
Steu ernormen. Die Zusammenfassung 
der relevanten Transaktionen ist leider 
häufig steuerlich fehlerhaft oder unvoll-
ständig. Der Bank kann dazu kein Vor-
wurf gemacht werden, denn die ausländi-
schen Steuernormen sind gerade für Ka-
pitaleinkünfte ein sehr komplexes Regel-
werk. Dies gilt insbesondere für eine der 
grössten Gruppen der Auslandkunden, 
mit Domizil in Deutschland.

Doch hat die Schweizer Bank eine 
Wahl? Wieso verzichten Schweizer Ban-
ken nicht auf die Bereitstellung der Steu-
erausweise und überlassen es den deut-
schen Steuerexperten, die richtigen Zah-
len aus den Bankunterlagen zu ermitteln? 

Wo liegen die Stolpersteine?
Die gesetzlichen Vorgaben in Deutsch-
land fordern vom Steuerpflichtigen bzw. 
von seinem Steuerberater eine erhöhte 
Mitwirkungspflicht bei Kapitaleinkünf-
ten aus ausländischen Bankdepots. Da-
bei sind nach dem Gesetzeswortlaut «alle 
bestehenden rechtlichen und tatsächli-
chen Möglichkeiten auszuschöpfen». 

Das bedeutet konkret: In der Einkom-
mensteuererklärung müssen Jahr für Jahr 
vollständig und fehlerfrei alle für die Be-
steuerung relevanten Einkünfte dekla-
riert werden. Dazu kommen alle steuer-
mindernden Ereignisse, z. B. steuerfreie 
Veräusserungsgewinne sowie steuerlich 
abzugsfähige Verwaltungsgebühren.

Erscheint der von der Schweizer Bank 
zur Verfügung gestellte Report unvoll-
ständig oder – wie üblich im Disclaimer 
vermerkt – dient er «nur Informations-

zwecken», darf der deutsche Steuerbera-
ter die Werte aus berufsrechtlichen Grün-
den nicht ungeprüft in die Steuererklä-
rung seines Mandanten übernehmen.

Mittlerweile ist in Deutschland sogar 
die Tendenz zu beobachten, dass die Fi-
nanzämter Steuerausweise von Schweizer 
Banken zurückweisen, wenn der Steuer-
pflichtige sie zum Nachweis der Schwei-
zer Kapitaleinkünfte einreicht.

In der Konsequenz hinterfragt der 
deutsche Steuerberater zusammen mit 
seinem Kunden grundlegend die Not-
wendigkeit der Schweizer Vermögensan-
lage. Die zusätzliche Prüfung und Ein-
künfteermittlung auf Individualbasis so-
wie das notwendige Expertenwissen sind 
kostenintensiv. Eine derartige Prüfung ist 
bei einer Bank in Deutschland nicht not-
wendig. Diese ist aufgrund steuerrechtli-
cher Vorschriften selbst Zahlungsschuld-
ner der sogenannten Abgeltungssteuer, 
die auf Einkünfte aus Kapitalvermögen 
anfällt. Sie verantwortet also selbst die 
Werte aus ihrem Steuerausweis: Dem 
Kunden entstehen dadurch keine weite-
ren Steuerberatungskosten.

Service wird erwartet
Deutsche Kunden betrachten es nahezu 
als selbstverständlich, dass Banken eine 
hoch wertige Kontoadministration anbie-
ten: einschliesslich fehlerfreier Steuer-
ausweise. Dieser Service ist ein signifi-
kanter Wettbewerbsfaktor und eine Ein-
stiegsbarriere, um deutsche Bankkunden 
langfristig steuerkonform zu betreuen.

Gleichwohl sind die Kunden meist 
nicht bereit, für diesen Service nen-
nenswerte Zusatzgebühren zu bezah-
len. Deshalb ist die Erstellung der Steu-
erausweise eine wichtige geschäftspoli-
tische Entscheidung für eine Bank. 
Ausschlaggebend sind etwa eigenes Ex-

pertenwissen versus externes Berater- 
Know-how, Prozessoptimierung und 
Automatisierung.

Informationsaustausch AIA
Bei Einführung des Automatischen Infor-
mationsaustausches (AIA) würden nach 
dem heutigen Diskussionsstand die in 
der Berichtsperiode gutgeschriebenen 
Bruttokapitalerträge – Zinsen, Dividen-
den sowie Veräusserungserlöse – zu den 
Informationen gehören, die Schweizer 
Banken den ausländischen Steuerbehör-
den melden müssten.

Allerdings wird der Steuerpflichtige in 
Deutschland auch dann nicht von seinen 
persönlichen Deklarationspflichten ent-
bunden, wenn dem Fiskus die über den 
AIA von der Schweizer Bank gemeldeten 
Erträge bereits vorliegen. Unverändert 
muss er in seiner Steuererklärung die Ka-
pitalerträge vollständig deklarieren.

Die überwiegende Anzahl der Privat-
kunden erzielen aber nicht allein Zins- 
und Dividendengutschriften in Euro. Im 
Rahmen der Vermögensverwaltung in der 
Schweiz spielen Fremdwährungen, Edel-
metalle, Zertifikate etc. eine nicht uner-
hebliche Rolle. Die Einkünfte aus diesen – 
für die Schweizer Depots typischen – Pro-
dukten würden über die derzeit vorgese-
henen Meldepflichten des AIA nicht voll-
ständig an den deutschen Fiskus übermit-
telt werden. Deshalb sollten die Schweizer 
Banken ihren Kunden diese Angaben un-
bedingt im Steuerausweis mitteilen. 

Auch nach Einführung des AIA dürfte 
also die Bereitstellung aussagefähiger 
Steuerausweise ein wichtiges Auswahlkri-
terium der deutschen Bankkunden für 
eine Schweizer Bank bleiben.

Dr. Stephen A. Hecht und Bianca Patkòs, 
German Business Group, PwC Schweiz.

Fehlerhafte Steuerausweise
Deutsche Bankkunden müssen sich auf ihren Steuerausweis aus der Schweiz verlassen.


