
Heute sieht sich die kantonale Exeku-

tiv- und Legislativpolitik mit folgenden 

Hauptaufgaben konfrontiert:  

1.  Die Klärung der Frage, was soll in den 

Kantonen an Spitalversorgungsleistun-

gen angeboten werden und was nicht? 

Dazu konzentriert sich der Kanton zur 

Steuerung auf die mit anderen Kanto-

nen abgestimmte Versorgungsplanung 

(Spitallisten). 

2.  Die Ermöglichung der betrieblichen 

Gesundung der Akutversorgung in 

Form von bedarfsgerechten Spital-

zunehmenden Schnittstellenproblematik 

zwischen der Nationalstrasse und dem 

nachgelagerten Strassennetz umzugehen 

gedenkt und wie er sicherstellt, dass die 

Erreichbarkeit der Städte aus dem Um-

land mit den Investitionen des Bundes 

weiterhin gewährleistet bleibt. STEP und 

das aktuelle Agglomerationsprogramm 

haben unmittelbaren Einfluss auf die 

Schnittstelle zwischen der Nationalstras-

se und dem nachgelagerten Strassen-

netz. Diese Schnittstellen sind bereits 

heute vielerorts problembehaftet und 

werden sich durch das weitere Verkehrs-

wachstum, die geplante Erweiterung der 

Nationalstrassen sowie die zeitgleiche 

Umwidmung von Verkehrsflächen zu-

gunsten des öffentlichen Verkehrs und 

des Langsamverkehrs auf den städti-

schen Strassen weiter akzentuieren.

NATIONALRAT FORDERT LÖSUNG
Damit steigt die Gefahr, dass die milliar-

denschweren Investitionen des Bundes 

in die Nationalstrassen die beabsichtigte 

Wirkung teilweise verfehlen werden. Der 

Bundesrat wird deshalb aufgefordert, in 

einem Bericht ans Parlament darzulegen, 

wie sich diese Schnittstellenproblematik 

entwickeln wird und mit welchen Mass-

nahmen er die Erreichbarkeit der Städte 

für den motorisierten Individualverkehr 

aus dem Umland weiterhin gewährleis-

ten und die Investitionen des Bundes in 

die Erweiterung der Nationalstrassen 

nachhaltig schützen will.

ES GEHT ETWAS
Der Bundesrat hat in der Antwort auf das 

Postulat die Wichtigkeit einer Abstim-

mung zwischen den nationalen Hochleis-

tungsstrassen und den nachgeordneten 

Strassennetzen betont. Er anerkennt da-

bei auch einen Handlungsbedarf bei den 

Netzübergängen des motorisierten Indi-

vidualverkehrs. Mittlerweile hat ein run-

der Tisch mit Experten zu diesem Thema 

stattgefunden. Man ist sich einig, dass 

Massnahmen ergriffen werden müssen. 

Problemerkennung ist der erste Schritt 

für eine Verbesserung. Es geht etwas. Das 

ist erfreulich. Auf die Vorschläge der Ver-

waltung darf man gespannt sein.

Vision für die Modernisierung der Rolle  
der Kantone im Gesundheitswesen
Auch wenn der Bund die Finanzierung des Gesundheitswesens über das 
KVG steuert, sind die Kantone nach wie vor die dominierenden Player in der 
Gesundheitsversorgung. Die Art ihrer Gesundheitspolitik bestimmt deshalb 
wesentlich den Kosten- und Effizienzgrad unserer Gesundheitsversorgung 
mit. Wie sieht eine moderne kantonale Gesundheitspolitik aus? 
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strukturen mit ökonomisch erfolgrei-

chen Akuthäusern. 

3.  Wo Letzteres nicht möglich ist, sollen 

Spitäler in ambulante oder pflegeri-

sche Einheiten umgewandelt werden.

Subsidiär zu diesen Hauptaufgaben 

fördern die Kantone alle Arten von Ko-

operationen und Spezialisierungen. Sie 

erleichtern bzw. ermöglichen beispiels-

weise die Zusammenarbeit im Rahmen 

der Integrierten Versorgung mit dem Ziel, 

noch mehr Synergien zu nutzen und effi-

zientere Behandlungsabläufe zu schaf-

fen. Weiter stellen sie aber auch sicher, 

dass die Leistungserbringer bzw. Spitäler 

eigenverantwortlich in der Ausgestal-

tung ihres Angebotes entsprechend der 

betrieblich möglichen Angebots palette 

handeln. Wichtig ist zudem, dass die 

Kantone im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

eine Reduktion der Überregulierung im 

Spitalwesen vorantreiben. Sei dies beim 

Arbeitsgesetz, den Fachanforderungen, 

dem vorgegebenen Stellenschlüssel, den 

Reportings oder auch bei zu liefernden 

Statistiken. Aber auch Massnahmen, 
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um Doppel- und Fehlbehandlungen zu 

vermeiden, müssen von den Kantonen 

zielstrebiger angegangen werden. Gerade 

bei eHealth, dem Master Patient Index, 

der integrierten Versorgung sowie der 

Umsetzung des Prinzips ambulant vor 

stationär gibt es grossen Aufholbedarf. 

Hier ist die schweizweite Einheitsliste 

anzuwenden, um den kantonalen Fli-

ckenteppich an Gesundheitsversorgun-

gen zu reduzieren.

Neben der Förderung von Kooperationen 

und Spezialisierungen müssen sich die 

Kantone aber auch durchringen auf ge-

wisse Vorschriften zu verzichten. Dazu 

gehören unter anderem eigene über-

schiessende Vorschriften zum Leis-

tungs- und Qualitätsnachweis, welche im 

Pflege- und Spitalwesen die Leistungen 

verteuern und gleichzeitig Doppelspu-

rigkeiten schaffen. Aber auch auf kos-

tentreibende Bestimmungen zu Kosten-

rechnung und Leistungserfassung sowie 

des Controllings, welche die betriebliche 

Effizienz der Leistungserbringer redu-

ziert, sollen sie verzichten. Denn es ist 

erwiesen, dass jede neue Stelle in der 

Zentralverwaltung gleichzeitig kantons-

weit Mehraufwände bei den Leistungser-

bringern verursacht.

VORSTELLUNG ZUR ZIELSTRUKTUR  
EINER KANTONALEN AKUTVERSORGUNG
Heute geht es um die Bildung von umfas-

senden Versorgungs-Netzwerken, welche 

in kleineren Kantonen um ein Zentrum 

konzentriert sind und in grösseren allen-

falls um mehrere Zentren.

Eine zweckmässige Neuorganisation der 

stationären (und teilweise) ambulanten 

Gesundheitsversorgung geschieht dabei 

um ein oder zwei Zentrumsspitäler 

herum. Diese bilden je ein Versorgungs-

netz. Sie kooperieren dazu auch mit 

ausserkantonalen universitären Zentren 

d.h. Endversorgerspitälern und gehen 

mit diesen strategische Allianzen ein.  

Sie stimmen dabei in Absprache mit den 

Versorgungsplanern ihr Angebot unter-

einander ab.

Die Netzwerke bestehen neben den 

Zentrumsspitälern aus einer Reihe von 

mit ihnen verbundenen innerkantonalen, 

aber auch ausserkantonalen Leistungs-

erbringern aller Art: Unikliniken, Reha-

kliniken, Gesundheitsligen, Vorsorge-

beratern, Tageskliniken, Ärztezentren, 

Apotheken, Hausärzte, Ambulatorien etc. 

Die Ausgestaltung dieser Netzwerke 

erfolgt nach betriebsökomischen Grund-

sätzen. Neben der Zentrumsversorgung 

gewährleisten sie innerhalb des Netzes 

in ihrem Gebiet die jeweilige regionale 

Grundversorgung durch private und öf-

fentliche ambulante Einrichtungen sowie 

durch private und öffentliche stationä-

re Einrichtungen. Letztere agieren im 

Rahmen ihres Leistungsauftrages selb-

ständig oder in Vertragsnetzen, solange 

sie ertragsmässig erfolgreich (EBITDA 

10%+) sind. Bei betriebswirtschaftlich 

prekären Ertragslagen werden sie Teil der 

Zentrumsspitäler und/oder stellen auf 

ambulante Versorgung um.

Über die Form und das Ausmass bestim-

men die verantwortlichen Führungsorga-

ne der Leistungserbringer selber. Den 

Kantonen bleibt die Erteilung von Leis-

tungsaufträgen gemäss KVG zur effekti-

ven Steuerung vorbehalten. 

AUSBAU VON KOOPERATION  
UND SYNERGIENUTZUNG IN  
DER ZENTRUMSVERSORGUNG 
Je nach geographischen Verhältnissen 

und auch der Wachstumsverhältnisse 

rechtfertigt sich eine Netzwerkstruktur. 

Denn der Altersquotient steigt vielerorts 

in absehbarer Zeit von rund 25% im Jahr 

2015 auf gegen 50% im Jahr 2040 an und 

auch die kantonalen Bevölkerungsprog-

nosen weisen entsprechende Szenarien 

aus.

In Kantonen ohne universitäre Spitalver-

sorgung kooperieren die Zentrumsver-

sorger mit ihren ausserkantonal benach-

barten Universitätskliniken. Das selber 

erbrachte Angebot ist in diesem Zusam-

menhang laufend zu überprüfen und 

mit den Endversorgern abzustimmen. 

Zentrumsversorger hingegen stimmen 

ihre Angebote dort ab, wo es medizinisch 

und versorgungspolitisch (Effizienz, Qua-

lität) Sinn macht. Für die Kooperationen 

gelten dabei diverse Zielsetzungen und 

Grundsätze. So soll das Realisieren von 

Effizienzsteigerungen (besseres Kos-

ten-Nutzen-Verhältnis) in der Erbringung 

medizinischer Versorgungsleistungen 

liegen und dabei einen Mehrnutzen im 

besten Falle für beide Partner liefern; 

respektive es fällt beim Kanton bzw. in 

der Versorgungsregion ein Mehrnutzen 

an, beispielsweise durch gesamthaftes 

Erreichen von Minimal-Fallzahlen, die 

sonst nicht erreichbar sind.

Kooperationen erfolgen dabei primär in 

denjenigen Fachgebieten, in denen zu 

wenig Nachfrage, zu tiefe Fallzahlen und/

oder zu wenig Personal vorhanden ist. In 

dem Fall soll ein Angebot nur an einem 

Standort betrieben werden. In Koopera-

tionsprojekten übernimmt in der Regel 

derjenige Partner den Lead, der das An-

gebot kostengünstiger betreibt und/oder 

bei dem das Angebot besser ins Portfo-

lio passt. Sind genug Fallzahlen, genug 

Nachfrage und genug Personal vorhan-

den, kann das Angebot auch an beiden 

bzw. mehreren Standorten betrieben 

werden.

VERÄUSSERUNGEN DER KANTONALEN 
SPITÄLER
Um die Vierfachrolle der Kantone als 

«Finanzierer», «Leistungsbesteller/Pla-

ner», «Regulator/Tarifgenehmiger» und 

«Eigentümer» sowie in speziellen Fragen 

auch Beschwerdeinstanz mindestens 

teilweise zu entflechten, wäre der Aus-

stieg der Kantone aus dem Eigentum 

rasch zu realisieren, weil er in die allei-

nige kantonale Kompetenz fällt. Denk-

bar sind neben einem (Teil-) Verkauf an 

private Betreiber, auch Formen, die am 

Charakter der Gemeinnützigkeit der heu-

tigen öffentlichen Spitalgesellschaften 

festhalten. Vorstellbar wären etwa die 

Schaffung von Volksaktien und/oder eine 

Vinkulierung der Aktien. Aber auch ge-

mischte Trägerschaften wären denkbar. 

Zentral wäre das Anliegen der Schaffung 

wirklich gleichlanger Spiesse mit den 

bereits vielfach bestehenden privatwirt-

schaftlich orientierten und erfolgreichen 

Spitalunternehmen in der Schweiz.
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Der Vorschlag des Regierungsrates zur 

Umsetzung der SV17 im Kanton Aar-

gau bereitet den  Familienunternehmen 

Sorgen – insbesondere die Erhöhung der 

Dividendenteilbesteuerung von heute 

40% auf 60%. Das entspricht einer Stei-

gerung um 50%! Die Vorlage des Bundes 

schreibt eine Mindestbesteuerung von 

50% vor. Der Aargauer Regierungsrat er-

klärt die Erhöhung unter anderem mit der 

Änderung des Verfahrens. Diese Begrün-

dung ist irreführend: Bei Inhabern von 

qualifizierten Beteiligungen an grösseren 

Unternehmen gibt es kaum einen Unter-

schied zwischen dem Teileinküfte- und 

Teilsatzverfahren. Der Grund liegt darin, 

dass sie so oder so an der Obergrenze der 

Progression liegen. 

Zusätzlich zur inakzeptablen kantonalen 

Erhöhung der Dividendenteilbesteuerung 

müssen die Familienunternehmen bereits 

eine Erhöhung der Teilbesteuerung auf 

Stufe des Bundes von 60% auf 70% ver-

kraften. Aus dieser Perspektive ist eine 

kantonale Erhöhung umso stossender.

NICHT AUF KOSTEN DER FAMILIENUN
TERNEHMEN
Nicht hinnehmbar ist auch eine zusätz-

lich vorgeschlagene weitere massive 

Steuererhöhung für die Familienunter-

nehmer: Die Aufhebung der 50%igen 

Herabsetzung des Steuerwerts von Betei-

ligungen an inländischen nicht kotierten 

Gesellschaften für die Vermögenssteuer 

(sog. Heimatschutzartikel). Diese Mass-

nahme wirkt sich beim aktuellen Kapi-

talisierungszinssatz ‘doppelt’ stark aus; 

zur Finanzierung der zusätzlichen Ver-

mögenssteuer wird der Aktionär weitere 

steuerpflichtige Dividenden beziehen 

müssen. Diese Regelung hat mit der SV17 

überhaupt nichts zu tun. Zudem ist im 

Nationalrat eine Motion hängig, welche 

diese Regelung im Steuerharmonisie-

rungsgesetz einführen möchte. 

Mit diesen beiden Massnahmen sollen 

von Familienunternehmern bei Kanton 

und Gemeinden total CHF 53 Mio. an zu-

sätzlichen Steuern generiert werden. Ih-

nen wird damit zugemutet, vor allem den 

grösseren Konzernen jeweils die nach 

SV17 maximal möglichen Abzüge für 

Forschung und Entwicklung und die Pa-

tentbox zu finanzieren. Der Regierungs-

rat will, dass diese Ausfälle voll aus dem 

Unternehmens- und Unternehmerbereich 

gegenfinanziert werden. Er bestraft damit 

die ansässigen Arbeitgeber, die massgeb-

lich zum volkswirtschaftlichen Erfolg des 

Kantons beitragen. 

Diese Rechnung wird kaum aufgehen, 

da mit dieser massiven Mehrbelastung 

Unternehmer den Kanton Aargau zuneh-

mend verlassen oder gar verlassen müs-

sen, wenn sie finanziell tragbare Nach-

folgeregelungen innerhalb der Familien 

strukturieren wollen.

WIESO BRAUCHEN UNTERNEHMER 
EINE MILDERUNG DER MEHRFACH
BELASTUNG?
Die Milderung der Mehrfachbesteuerung 

durch die aktuelle Teilbesteuerung der 

Dividenden von qualifizierten Beteili-

gungen über 10 Prozent ist für Familien-

unternehmen ein elementares Anlie-

gen, war sie doch ein wichtiges Ziel der 

Unternehmssteuerreform II. Sie lindert 

die wirtschaftliche Doppelbelastung von 

Gewinn und Dividende und ist steuer-

systematisch richtig und wichtig. Die 

meisten mittleren und grösseren Fami-

lienunternehmen richten einzig eine 

Dividende aus, damit die Inhaber der 

Unternehmung die anfallenden Vermö-

genssteuern zahlen können. Es ist darum 

grundlegend falsch und ein Rückschritt, 

die ungerechte Doppelbelastung von 

Gewinn und Dividende im Rahmen der 

kantonalen Umsetzung zur SV17 wieder 

zu erhöhen. 

EINE ALTERNATIVE STRATEGIE ZUR 
UMSETZUNG DER SV17 IM KANTON 
AARGAU
Die Aargauer Familieunternehmen spre-

chen sich für eine alternative Strategie 

zur Umsetzung der SV17 im Kanton aus:

1.  Verzicht auf die minimale Senkung der 

Gewinnsteuer.

Fatale Mehrbelastungen für die 
Aargauer Familienunternehmen
Der Aargauer Regierungsrat hat am 19. Oktober 2018 die Vernehmlassung 
zur Umsetzung der Steuervorlage 17 (SV17) im Aargau eröffnet. Die Aar-
gauer Familienunternehmen sind alarmiert über den Entwurf der kantona-
len Umsetzungsvorlage. Die Vorlage führt für die Aargauer Familienunter-
nehmen zu fatalen Mehrbelastungen und schadet dem Standort Aargau.

SV17 im Kanton Aargau – Dr. Adrian Schoop, Grossrat, Gemeindeammann Turgi, Unternehmer
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