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Wir erinnern uns: Die Schweiz musste befürchten, 
aufgrund ihrer Unternehmensbesteuerung auf eine 
«schwarze» Liste gesetzt zu werden. Besonders die 
EU, aber auch die OECD übten grossen Druck auf die 
Schweiz aus, die ermässigte Besteuerung von 
 Holding-, Domizil- und gemischten Gesellschaften 
aufzugeben. Weshalb? Stein des Anstosses war, dass 
Auslandsgewinne, die diese sogenannten Status-
gesellschaften typischerweise überwiegend tätigen, 
weniger stark besteuert werden als Gewinne, die Fir-
men in der Schweiz machen. Aus der Sicht des Aus-
lands stellt dies eine unfaire Steuerpraxis dar, weil sie 
ausländische gegenüber inländischen Firmen bevor-
zuge. Die EU stellte sich sogar auf den Standpunkt, 
dass diese Steuerpraxis eine ungerechtfertigte staat-
liche Beihilfe wäre und gegen das Freihandelsabkom-
men von 1972 verstossen würde. Die Schweiz lehnte 
diese Argumentation stets ab. Und dennoch musste 
man sich eingestehen, dass die Planungssicherheit 
für die Unternehmen nur dann sichergestellt werden 
kann, wenn auch eine international akzeptierte Steuer-
regelung gefunden wird. Denn je länger die Unsicher-
heit dauern würde, desto weniger attraktiv würde die 
Schweiz für Investitionen. Schliesslich sicherte man 
der EU zu, die Unternehmensbesteuerung anzupas-
sen und künftig auf eine Unterscheidung zwischen 
in- und ausländischen Gewinnen zu verzichten. 

Doch die Aufgabe war knifflig und glich der Quadra-
tur des Kreises. Es galt, eine international akzeptierte 
Form der Unternehmensbesteuerung zu finden und 
gleichzeitig die steuerliche Attraktivität der Schweiz 
nicht zu gefährden. Das Erreichen dieser Zielsetzun-
gen wurde dadurch erschwert, dass die Bedeutung 
der Sonderbesteuerung zwischen den Kantonen stark 
variiert. Entsprechend unterschiedlich waren je nach 
Kanton die Ausgangslagen und die erforderlichen 
Massnahmen. Doch damit nicht genug: Eine trag-
fähige Lösung zu finden war auch deswegen kompli-
ziert, weil Änderungen der Unternehmensbesteue-
rung den Finanzausgleich zwischen den Kantonen 
beeinflussen. Alle Reformvorschläge liefen daher 
Gefahr, in einer wenig konstruktiven Diskussion über 
Gewinner und Verlierer zu enden. 

Nun liegt nach intensiven Vorarbeiten und langen 
parlamentarischen Beratungen ein Ergebnis vor, das 
sich sehen lassen kann: Erstens werden in der Schweiz 
künftig nur noch international akzeptierte Steuer-
werkzeuge eingesetzt. Zweitens steigt mit der vorge-
schlagenen Reform zwar die Steuerbelastung für die 
sonderbesteuerten Gesellschaften, aber nicht zu 
stark. Die meisten von ihnen werden deswegen nicht 
aus der Schweiz wegziehen. Und drittens ermöglicht 
ein gut-schweizerischer Kompromiss einen tragfähi-
gen Ausgleich zwischen den Interessen der Kantone 
und des Bundes. Diese drei Vorteile gilt es im Folgen-
den näher zu beleuchten. 
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International akzeptierte Werkzeuge

Die Unternehmenssteuerreform stellt den Kantonen 
eine Art Werkzeugkasten mit verschiedenen Werk-
zeugen zur Verfügung. Jeder Kanton kann entspre-
chend seinen Bedürfnissen auswählen, welche Werk-
zeuge er einsetzen möchte, um seine steuerliche 
Attraktivität zu erhalten. Der Bund schreibt also nicht 
vor, was die Kantone zu tun haben, sondern lediglich, 
welche Werkzeuge zulässig sind: Patentbox, Inputför-
derung für Forschung und Entwicklung, zinsberei-
nigte Gewinnsteuer und die Steuersätze. 

Mit Hilfe der Patentbox können Kantone vorsehen, 
dass die Einnahmen, die Firmen aus Patenten er- 
zielen, steuerlich begünstigt werden. Dahinter steht 
die Absicht, dass Unternehmen belohnt werden, die 
umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsaufwen-
dungen aufweisen und die das geistige Eigentum an 
den neuen Erfindungen durch Patente und vergleich-
bare Rechte schützen können. Allerdings machen das 
Schweizer Gesetz wie auch die internationalen Vor-
gaben im Rahmen der OECD die Einschränkung, dass 
die steuerliche Bevorzugung nur für Patenteinnah-
men gilt, wenn diese auf F&E-Aktivitäten im Land, wo 
die Besteuerung stattfindet, zurückzuführen sind. In 
unseren Fall bedeutet dies, dass die Forschung und 
Entwicklung in der Schweiz die Grundlage für das 
geistige Eigentum darstellen muss.

Während die Patentbox F&E-Aktivitäten beim Ergeb-
nis (Gewinn) bevorzugt, setzt das zweite Werkzeug, 
die F&E-Inputförderung, bei den Ausgaben an. Wählt 
ein Kanton dieses Werkzeug für seine Steuergesetz-
gebung aus, können Unternehmen ihre Aufwendun-
gen für Forschung und Entwicklung zu mehr als 100 
Prozent als geschäftlichen Aufwand verbuchen und 
entsprechend den zu versteuernden Gewinn reduzie-
ren. Die Absicht ist, dass der Standort Schweiz attrak-
tiver wird für Forschungs- und Entwicklungsaktivi-
täten. Aufgrund derselben Zielsetzung wurde die 
F&E-Inputförderung auch in der EU breitflächig ein-
geführt.

Das dritte Werkzeug, die zinsbereinigte Gewinn-
steuer, will die ungleiche steuerliche Behandlung von 
Fremd- und Eigenkapital beseitigen. Unternehmen 
können heute, wie Privatpersonen auch, die Zinsen 
auf dem Fremdkapital von der Steuer abziehen. Beim 
Eigenkapital aber ist bisher kein Abzug möglich. 
Damit besteht der steuerliche Anreiz, wenig Eigen-
kapital zu halten. Wird eine Unternehmung von 
 diesen Anreizen beeinflusst und hält möglichst wenig 
 Eigenkapital, ist sie weniger resistent gegenüber 
unerwarteten Marktveränderungen. Hier setzt dieses 
Werkzeug an: Die Unternehmenssteuerreform III 
ermöglicht es den Kantonen, den Unternehmen 
einen steuerlichen Abzug auf hohem Eigenkapital zu 
gewähren. Neben der Stärkung der Eigenkapital - 
decke hat das Werkzeug der zinsbereinigten Gewinn-
steuer den Vorteil, dass dadurch die Attraktivität der 
Schweiz für Konzernfinanzierungen erhalten bleibt. 
Diese drohte zu erodieren, weil die Schweiz heute 
gebräuchliche steuerliche Sonderregelungen auch 
für die Finanzierung abschaffen muss. Das Werkzeug 
der zinsbereinigte Gewinnsteuer ist daher für den 
Unternehmensstandort Schweiz von erheblicher 
Bedeutung. 

Schliesslich darf das wohl wichtigste Werkzeug nicht 
vergessen werden: der eigentliche Steuersatz. Die 
Kantone können wie bisher frei wählen, wie hoch der 
Satz für die Unternehmensbesteuerung sein soll. 
Damit bleibt der Steuerwettbewerb in der Schweiz 
erhalten und jeder Kanton kann sich seinen Stärken 
und Voraussetzungen gemäss positionieren. 

Die Kantone sind frei, welche der neuen Werkzeuge 
sie einsetzen und wie hoch sie den Steuersatz fest-
setzen wollen. Damit erhalten sie die grösstmögliche 
Flexibilität, um angemessen auf die Systemänderung 
reagieren zu können. Weil die neuen Werkzeuge 
international akzeptiert sind und in vielen anderen 
Ländern auch zum Einsatz kommen, muss die 
Schweiz auch nicht damit rechnen, schon bald  wieder 
aufgrund ihrer Steuergesetzgebung an den Pranger 
gestellt zu werden. 
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Erhalt des Steuersubstrats

Bund und Kantone haben ein eminentes Interesse an 
der Unternehmenssteuerreform, denn die Statusge-
sellschaften sind trotz der privilegierten Behandlung 
sehr gute Steuerzahler. Grafik 1 zeigt die Entwicklung 
der Gewinnsteuern in den letzten Jahren. Erstens ist 
sehr auffällig, dass die Steuereinnahmen von Bund, 
Kantonen und Gemeinden in der Summe stark ange-
stiegen sind. Zweitens ist der Bund wesentlicher Pro-
fiteur von den attraktiven steuerlichen Lösungen in 
den Kantonen. Seit 2004 generieren die Unterneh-
menssteuern stetig höhere Einnahmen für den Bund. 
Und drittens zeigt die Grafik, dass dieser Anstieg vor 
allem auf die Einnahmen von Statusgesellschaften 
zurückzuführen ist. 

Mit den neuen Werkzeugen sollte es möglich sein, 
dass die Kantone die steuerliche Attraktivität auch 
für bisher privilegiert besteuerte Unternehmen erhal-
ten können. Diese bezahlen bei Bund und Kantonen 
heute rund 5.4 Milliarden Franken an Gewinn steuern. 
Mit der Reform sollte es möglich sein, einen grossen 
Teil der rund 24‘000 Unternehmen, die heute nach 
Sonderregeln besteuert werden, in der Schweiz zu 
halten. 

Doch besteht nicht die Gefahr, dass die Steuerein-
nahmen einbrechen, weil die Unternehmen die ein-
zelnen Werkzeuge ausreizen werden und beispiels-
weise die Patentbox so einsetzen können, dass sie 
künftig gar keine Steuern mehr bezahlen müssen? 
Die Gesetzesvorlage trägt dieser Befürchtung Rech-
nung und setzt klare Limiten für maximal zulässige 
steuerliche Reduktionen. Die wohl wichtigste Begren-
zung für die Kantone ist die Vorgabe, dass der Gesamt-
abzug maximal 80 Prozent betragen darf. Damit 
 müssen minimal 20 Prozent zum ordentlichen Satz 
versteuert werden. Dies schafft ein erhebliches Mass 
an Planungssicherheit für die öffentliche Hand und 
stellt sicher, dass die Unternehmen auch in den 
 Kantonen Gewinnsteuern abliefern. Tabelle 1 zeigt 
die Begrenzungen der einzelnen Werkzeuge auf. 
Wichtig festzuhalten ist, dass der Bund wie bisher 
nicht von der Art und Weise der Ausgestaltung der 
kantonalen Gewinnbesteuerung betroffen ist. Welche 
Werkzeuge also ein Kanton wählt, hat keinen Einfluss 
auf die Höhe der Bundessteuern, die somit über alle 
Kantone hinweg gleich bleiben. 

Tabelle 1: Übersicht Begrenzung der Entlastung

Maximal mögliche Reduktion

Gewinnsteuer des Bundes Keine, beträgt immer 8.5 Prozent

Patentbox Max. 90 Prozent des Gewinns

F&E-Förderung Max. 150 Prozent des F&E-Aufwandes

Gesamtentlastung (Kanton) Max. 80 Prozent
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Gut schweizerischer Kompromiss

Weil der Bund bisher sehr stark von den kantonalen 
Sondergesellschaften profitiert hat, ist er auch bereit, 
den Kantonen zu helfen, damit sie auf die System-
änderung reagieren können. Dafür stellt er ihnen 
mehr als eine Milliarde Franken pro Jahr zu Ver-
fügung, indem die Kantone einen höheren Anteil an 
der direkten Bundessteuer erhalten. Konkret steigt 
dieser Anteil von heute 17 auf 21.2 Prozent. Mit 
 dieser Milliarde zusätzlicher Einnahmen können die 
Kantone allfällige Steuerausfälle finanzieren, die  
sich durch die Abschaffung der Sonderbesteuerung 
ergeben könnten. 

Zusätzlich wird der Finanzausgleich zwischen den 
Kantonen so angepasst, dass es zu keinen radikalen 
Änderungen zwischen Geber- und Nehmerkantonen 
kommt und die Finanzströme zwischen den Kanto-
nen in etwa konstant bleiben. 

Wieso stimmen wir überhaupt über die Reform ab?

Die bisherigen Ausführungen haben dargelegt, dass 
die Reform gut austariert ist und gerade vor dem Hin-
tergrund einer komplizierten Ausgangslage eine gute 
Lösung gefunden wurde. Wieso ergreift die SP dann 
das Referendum gegen die Vorlage? Dies ist in der 
Tat nicht ganz nachzuvollziehen. Schon seit langem 
stört sich die Partei an der privilegierten steuerlichen 
Behandlung der Sondergesellschaften. Wenn diese 
nun abgeschafft werden, müsste dies eigentlich von 
der SP begrüsst werden. Die Vorlage schafft gleich-
lange Spiesse für grosse, mittlere und kleine Unter-
nehmen, egal ob diese international oder auf den 
Binnenmarkt ausgerichtet sind. Die alten Privilegien 
– von linker Seite immer wieder als unsolidarisch 
gebrandmarkt – machen einem transparenten, fairen 
Steuersystem Platz. Es ist aber einleuchtend, dass 
man die bisherigen Regelungen nicht einfach streichen 
und sich zurücklehnen kann. Die Sondergesellschaf-
ten würden unweigerlich ins Ausland abwandern 

oder Funktionen verlagern, und das Steuersubstrat 
würde mit der Zeit drastisch zurückgehen. Mit der 
Reform besteht die Aussicht, dass die meisten dieser 
Gesellschaften in der Schweiz bleiben. Dies sichert 
nicht nur viele Arbeitsplätze: Weniger bekannt ist, 
dass die Sondergesellschaften auch für den For-
schungsplatz sehr bedeutend sind. Fast 50 Prozent 
aller privaten Forschungs- und Entwicklungsaufwen-
dungen in der Schweiz werden von Sondergesell-
schaften bezahlt. Es wäre daher ein herber Verlust 
für den Wirtschafts- und Forschungsstandort Schweiz, 
wenn zahlreiche dieser Unternehmen das Land ver-
lassen würden. Die SP verschweigt ausserdem gross-
zügig, dass die bisher sonderbesteuerten Unter-
nehmen in Zukunft in vielen Fällen mehr Steuern 
bezahlen müssen. 

Es ist aber offensichtlich, dass die Abschaffung der 
Sondergesellschaften einen Preis hat. Wäre sie gratis 
zu haben, dann hätte man diesen Schritt schon längst 
getan. Der Bundesrat schätzt, dass die Reform die 
Steuereinnahmen für Kantone und Gemeinden um 
rund zwei Milliarden reduziert, weil viele der bisher 
ordentlich besteuerten Unternehmen künftig weni-
ger bezahlen müssen. Da der Bund jedoch über eine 
Milliarde an die Kantone überweist, wird diese finan-
zielle Belastung ausgewogen auf Bund, Kantone und 
Gemeinden verteilt. Ohne die Reform wäre das nicht 
der Fall, und die Steuerausfälle wären um ein Viel-
faches höher. Denn auch bei einer Nein-Mehrheit am 
12. Februar müsste die Schweiz die Steuerprivilegien 
für Sondergesellschaften abschaffen. Damit verlören 
aber die Kantone die Flexibilität, welche die neuen 
Werkzeuge mit sich bringen. Sie müssten entweder 
die Steuersätze für alle Unternehmen massiv senken 
oder eine Abwanderung im grossen Stil befürchten. 
In beiden Fällen verlören Kantone und Gemeinden 
sehr viel mehr als mit der gut austarierten Unter-
nehmenssteuerreform. Die korrekte Frage ist daher 
eigentlich nicht, wie gross die Steuerausfälle sind, 
sondern wie viel vom Steuersubstrat erhalten werden 
kann. Und bei dieser Betrachtung schneidet die 
USRIII sehr gut ab. 
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Schlussbemerkungen

Die Unternehmenssteuerreform III ist ein äusserst 
wichtiger Meilenstein für den Wirtschaftsstandort 
Schweiz. Stimmt die Schweizer Bevölkerung der 
Reform zu, ist unser Steuersystem wieder interna-
tional akzeptiert. Dies schafft ein hohes Mass an Pla-
nungssicherheit. Unternehmen müssen nicht mehr 
befürchten, dass die Schweiz auf schwarzen Listen 
aufgeführt wird und beim Zugang zu ausländischen 
Märkten Probleme bekommen. Die Reform stärkt 
zudem den Forschungs- und Entwicklungsstandort 
Schweiz, weil für diese Aktivitäten ein steuerlicher 
Anreiz besteht. In einer dynamischen Perspektive ist 
daher zu erwarten, dass in Zukunft in der Schweiz 
noch mehr geforscht wird und die Entwicklungsabtei-
lungen gestärkt werden. Die Schweiz, die sich gerne 
als Innovationsweltmeister brüstet, tut gut daran, mit 
der Steuerreform eine wichtige Voraussetzung dafür 
zu schaffen, dass dies auch so bleibt. 


