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Rund 1’050 Steuerpflichtige werden im Wallis pauschal besteuert. Hinter dem Kanton Waadt
mit 1’200 Pauschalbesteuerten hat das Wallis die zweithöchste Anzahl Begünstigter dieser
besonders vorteilhaften Besteuerungsform für Ausländer in der Schweiz.
In seiner Beilage vom 15. Februar 2019 zum Steuerwesen veröffentlichte der Nouvelliste einen
Artikel mit dem Titel «Le Valais aimante les grandes fortunes» (das Wallis zieht die
Schwerreichen an). Zahlreiche Treuhänder loben denn auch die steuerlichen Vorzüge des
Wallis auf ihrer Website in den höchsten Tönen.
Der jüngste Skandal rund um den Gucci-CEO, der im Tessin nach dem Aufwand besteuert
wurde (Pauschalbesteuerung), obwohl er die Voraussetzungen dafür nicht erfüllte, zeigt
deutlich, welchen Imageschaden die Kantone riskieren, wenn sie sich nicht vergewissern, dass
die Pauschalbesteuerten auch wirklich Anrecht auf diese Besteuerungsform haben.
Eine solche Kontrolle der Pauschalbesteuerten ist auch eine Frage der Gleichbehandlung
sämtlicher Steuerpflichtigen.
Zu den verschiedenen Kriterien für das Anrecht auf diese besondere Besteuerungsform gehört
auch die Anzahl Tage pro Jahr, welche die Begünstigten im Wallis verbringen müssen. Konkret
müssen sie sich mindestens 183 Tage pro Jahr in unserem Kanton aufhalten.
Schlussfolgerung
Um uns zu vergewissern, dass der Kanton alle nötigen Massnahmen ergreift, um einen
Imageschaden wie unlängst im Tessin zu vermeiden und die Gleichbehandlung sämtlicher
Steuerpflichtiger zu gewährleisten, wollen wir vom Staatsrat Folgendes wissen:
Welche Methoden und Hilfsmittel werden verwendet, um die jährliche Aufenthaltsdauer
der Pauschalbesteuerten zu kontrollieren (Kontrolle des Wasser- und Stromverbrauchs
usw.)?
Wie viele Kontrollen betreffend die jährliche Aufenthaltsdauer wurden in den letzten fünf
Jahren (2014–2018) bei den Pauschalbesteuerten insgesamt durchgeführt? Wie viele
waren es pro Jahr?
Welches ist die durchschnittliche, mediane, maximale und minimale Aufenthaltsdauer
für jedes Jahr zwischen 2014 und 2018?
Haben die zwischen 2014 und 2018 durchgeführten Kontrollen der Aufenthaltsdauer im
Wallis in gewissen Fällen dazu geführt, dass das Anrecht auf Pauschalbesteuerung
aberkannt wurde? Wenn ja, wie oft? Wenn nein, warum nicht?

