
IMBRENNPUNKT 4

lienunternehmen für die Aufhebung der 

Sonderbesteuerungen internationaler 

Konzerne zur Kasse gebeten werden und 

im Alleingang für die Gegenfinanzierung 

aufkommen sollen, lässt sich nicht 

ergründen. 

Für Kantone mit einer Wirtschaftsstruk

tur ähnlich jener des Kantons Aargau mit 

überdurchschnittlich vielen KMU und 

vergleichsweise wenigen internationalen 

Grossunternehmen ist die Vereinheit

lichung besonders schädlich. Damit 

kommen Aargauer KMU für die Steuer

erleichterungen von Grossunternehmen 

in anderen Kantonen auf. 

Zusammen mit Ratskollegen habe ich 

im Grossen Rat des Kantons Aargau 

ein Postulat gegen die aufgezwungene 

Vereinheitlichung und Erhöhung der 

kantonalen Dividendenbesteuerung 

eingereicht. Im Vorstoss fordern wir vom 

Regierungsrat, sich gegen die geplante 

Anpassung zur Wehr zu setzen. Es wäre 

falsch und unnötig, allen Kantonen die

selben Steueränderungen aufzudrängen. 

Der Bund soll mit der SV17 lediglich den 

Rahmen festlegen, in dem sich die Kan

tone zu bewegen haben. Dabei sollen sie 

möglichst frei bestimmen können, welche 

Massnahmen sie umsetzen wollen. 

Am 1. November 2017 übergab Bundes

rat Didier Burkhalter die Schlüssel für 

das EDA an seinen Tessiner Nachfolger 

Ignazio Cassis, der im September von 

der Bundesversammlung zum Bundesrat 

gewählt wurde. Viel Zeit, um sich ein

zuarbeiten, hat der Tessiner indes nicht – 

die Aussenpolitik ruht nicht und die 

Herausforderungen sind gross. Besonders 

die Europapolitik bleibt das wichtigste 

aussenpolitische Dossier. Wo stehen wir 

im Verhältnis zur EU zurzeit?

Die Schweiz ist nach Auffassung der EU 

aufgrund der Vielzahl der bilateralen 

Verträge ein Teilnehmer am Binnenmarkt. 

Seit 2008 wiederholt der EUMinisterrat 

in Zweijahresabständen, dass neue 

Marktzugangsverträge nur abgeschlossen 

werden können, wenn die Schweiz  

einem übernationalen Überwachungs 

und Gerichtsmechanismus zustimmt.  

Die bisherige Art der Konfliktlösung in 

den gemischten Ausschüssen sei vor 

allem unter dem Aspekt der Rechts

sicherheit suboptimal. Der Schweizer 

 Vorschlag, Streitigkeiten durch ein 

bilaterales Schiedsgericht entscheiden 

zu lassen, das über dem Europäischen 

Gerichtshof (EuGH) stünde, blieb erfolglos.  

Gleiches gilt für ein bilaterales Gericht 

EU–Schweiz. 

BLAUÄUGIGE VERSUCHE
2013 liess sich der Bundesrat ein Verhand

lungsmandat mit einem neuen Modell 

geben: Der EuGH sollte im Konfliktfall 

entscheiden. Beide Seiten, die EU und die 

Schweiz, sollten den EuGH einseitig anru

fen können. Die Urteile sollten zwar ver

bindlich, aber nicht endgültig sein, denn 

das letzte Wort würde der gemischte Aus

schuss haben. Mit diesem Modell sei auch 

das Problem der Überwachung gelöst, die 

Schweiz würde sich selber beaufsichtigen. 

Seither wird das Institutionendossier 

nach dem Prinzip Hoffnung verwaltet. 

Nach zahllosen Verhandlungsrunden liegt 

kein Ergebnis vor. Ausser blauäugigen 

Unbelehrbaren war allen sofort klar, dass 

der EuGH nach seinem Selbstverständnis 

nur endgültige Urteile fällt. Zu verhan

deln gibt es dann nichts mehr. Und da die 

Kommission ihren eigenen Gerichtshof 

jederzeit einseitig anrufen könnte, wäre 

sie faktisch das Überwachungsorgan der 

Schweiz.

Europapolitik – Thierry Burkart, Nationalrat, Baden

Die roten Linien von Bundesrat Cassis 
Das gewichtigste aussenpolitische Dossier ist und bleibt unser  
Ver hältnis zur Europäischen Union. Derzeit steht die Schweiz in den 
Verhandlungen mit der EU an einem schwierigen Punkt. Ein Wechsel  
an der Departementsspitze des EDA ist eine Chance, die mit einer 
Kurskorrektur genutzt werden sollte. Unser neuer Aussenminister, 
Bundesrat Ignazio Cassis, hat sich im Verhältnis zur EU selber rote 
Linien gegeben. Es ist zu hoffen, dass er sie beachten wird.  

Thierry Burkart

IMBRENNPUNKT 3

Der Kanton Zürich sowie die Zürcher 

Städte und Gemeinden sind von der 

Anpassung des bisherigen Unternehmens

steuerrechts besonders stark betroffen. 

Deshalb arbeiten sie als Vernehmlassungs

partner gemeinsam ein Gesamtpaket aus, 

das die Auswirkungen der Steuervorlage 

17 (SV17) mindert. Trotz grosser Anstren

gungen aller Parteien ist der Kanton 

Zürich auf entscheidende Änderungen im 

vorliegenden Entwurf angewiesen.

Zum einen soll der Bund die Verteilung 

der Lasten und Steuereinnahmen neu 

justieren. Der Kanton Zürich fordert dies

bezüglich, dass der Bund bei der direkten 

Bundessteuer den Kantons anteil auf 

21,2 Prozent setzt, wie es in der Unter

nehmenssteuerreform III vorgesehen war. 

Zusätzlich soll der Bundesanteil an den 

Ergänzungsleistungen von fünf auf sechs 

Achtel erhöht werden. 

Zum anderen muss die SV17 den Kan

tonen mehr Instrumente zur Verfügung 

stellen, welche die Aufhebung der kanto

nalen Statusgesellschaften abfedern. Das 

ist mit dem vorliegenden Vorschlag des 

Bundesrates zur SV17 leider nicht der Fall. 

Dieser nimmt auf die spezifischen Bedürf

nisse der einzelnen Kantone viel zu wenig 

Rücksicht. So verzichtet der Bundesrat bis 

anhin darauf, die zinsbereinigte Gewinn

steuer einzuführen. Damit würde er einen 

Steuerabzug für sichere Finanzierungen 

ermöglichen, was stabilitätsfördernd wirkt. 

Noch wichtiger aber: Wirtschaftszentren 

wie etwa der Kanton Zürich mit einem ho

hen Anteil sonderbesteuerter Gesellschaf

ten und relativ hohen Gewinnsteuersätzen 

sind auf die Einführung eines Eigenkapi

talzinsabzugs angewiesen. Andernfalls 

droht der Wegzug international tätiger und 

heute sonderbesteuerter Unternehmen. 

Notabene hätte dies über den Finanzaus

gleich schweizweit Auswirkungen. 

Den Kantonen soll es indessen freistehen, 

ob und in welcher Intensität sie dieses 

Instrument nutzen wollen. Dass der Bund 

aber auf wirkungsvolle   Massnahmen 

wie die zinsbereinigte Gewinnsteuer 

 verzichten will, ist angesichts der 

 schwierigen Ausgangslage in den 

 Kantonen und Gemeinden unverständlich. 

Mit föderalen Lösungen können die Kan

tone ihr Steuersystem autonom,  flexibel 

und auf die eigenen, sehr spezifischen 

Bedürfnisse zugeschnitten reformieren. 

Der Bund sollte folglich den  Kantonen 

die notwendigen Mittel in die Hand 

geben, damit diese aus einem Bündel von 

Massnahmen auswählen können. Tut er 

dies nicht, dürfte aus dem Kanton Zürich 

trotz der bisherigen partnerschaftlichen 

Zusammenarbeit Widerstand erwachsen.

Steuervorlage 17 – Martin Farner, Kantonsrat, Gemeindepräsident Oberstammheim, Agrarunternehmer

Lassen wir den Kantonen die Wahl!

Martin Farner

Die im Rahmen der Steuervorlage 17 

(SV17) geplante Einführung einer bun

desrechtlich vorgeschriebenen Mindest

besteuerung der Dividenden auf Stufe 

Kanton verletzt nicht nur die verfassungs

mässig garantierte Steuer souveränität der 

Kantone, sie wird auch den unterschied

lichen volkswirtschaftlichen Situationen 

in den einzelnen Kantonen nicht gerecht. 

Schliesslich könnte die Ausgangslage in 

den Kantonen kaum unterschiedlicher 

sein. Während sonderbesteuerte Gesell

schaften im Kanton Basel 81 Prozent, im 

Kanton Bern 32 Prozent und im Kanton 

Zürich 27 Prozent an der kantonalen 

Gewinnsteuerbasis ausmachen, beträgt 

derselbe Wert im Kanton Aargau lediglich 

8 Prozent. Was für die einen Kantone also 

richtig ist, fügt anderswo der kantonalen 

Volkswirtschaft Schaden zu. 

Die Erhöhung der Dividendenbesteu

erung ist der einzige Bestandteil der 

Steuervorlage 17, der Mehreinnahmen 

generiert. Auf Ebene Bund und Kantone 

werden konsolidiert Mehreinnahmen 

von 435 Mio. Franken erwartet, dies 

überwiegend auf dem Buckel der Fa

milienunternehmen. Warum die Fami

Steuervorlage 17 – Dr. Adrian Schoop, Grossrat, Gemeindeammann Turgi, Unternehmer

Einheitslösung schadet den Kantonen

Adrian Schoop


