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UST III: drohende Löcher in 
den Gemeindekassen
Meisterwerk oder Flickwerk? Für die einen ist die Unternehmenssteuerreform III 
(UST III) ein grosser Wurf, für die andern bloss ein grosses Ärgernis. Auch die 
Gemeinden werden von ihr stark betroffen sein.

Endlich die ewigen Angriffe der EU und 
der OECD parieren. Das international 
dauernd gescholtene helvetische Steu-
ersystem international wieder vollum-
fänglich akzeptabel zu machen, ist das 
unbestrittene Hauptziel der Unterneh-
menssteuerreform III. Ein Unterfangen, 

das nach ersten Gesprächen mit der EU 
von Mitte Oktober auch zu gelingen 
scheint. Vordergründig geht es bei der 
umfassenden Unternehmenssteuerre-
form vor allem um sogenannte Holding- 
und Briefkastenfirmen. Betroffen sind 
aber nach den Worten von Thomas 

Brückner, Mitarbeiter Kommunikation 
ESTV, grundsätzlich alle Unternehmen, 
die in der Rechtsform einer juristischen 
Person organisiert sind, zum Beispiel 
auch alle Aktiengesellschaften. Ebenso 
sind alle Anteilhaber dieser Unterneh-
men von sämtlichen steuerlichen Mass-

In Kanton und Stadt Basel werden Mindereinnahmen von 150 bis 200 Millionen Franken erwartet. Bild: Martin Graf
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nahmen dieses umfassenden Reformpa-
kets tangiert. Mit andern Worten, gerade 
auch die KMU und ihre Besitzer müssen 
mit spürbaren Veränderungen rechnen. 
Im Kanton St. Gallen zum Beispiel sind 
rund 1000 Gesellschaften betroffen, im 
Kanton Zürich 1740. Wie viel sie letztlich  
profitieren werden oder in welchen Be-
reichen sie tiefer in die Taschen greifen 
müssen, ist im Detail auch für Experten 
noch kaum auszumachen. Ähnliches gilt 
für die Auswirkungen auf die Kantons- 
und Gemeindefinanzen. Bereits klar sind 
aber folgende Punkte:
Weil der umstrittene kantonale Steuer-
status aufgehoben wird, gibt es für die 
Unternehmen auf der einen Seite sicher 
Steuererhöhungen. Dies betrifft nament-
lich die Holdinggesellschaften. Solche 
Holdings sind nicht nur bei Grossunter-
nehmen, sondern auch im KMU-Bereich 
stark verbreitet.

Firmen profitieren
Eine ganze Reihe von Unternehmen, da-
runter wiederum auch kleinere und mitt-
lere Firmen, wird im Gegenzug von Ent-
lastungen aus den neu eingeführten 
Instrumenten wie Lizenzbox und zinsbe-
reinigte Gewinnsteuer profitieren. Inwie-
weit die einzelne Firma von den beiden 
letztgenannten Massnahmen profitieren 
kann, hängt davon ab, ob sie Patente 
hält bzw. ob sie über überdurchschnitt-
liches Eigenkapital verfügt.
Im Zuge der Unternehmenssteuerre-
form III wollen (oder müssen) viele Kan-
tone ihren Gewinnsteuersatz reduzieren. 
Der Bundesrat empfiehlt ihnen, die or-
dentliche Gewinnsteuer landesweit im 
Schnitt von 21,8 auf 16 Prozent zu sen-
ken. So soll der Attraktivitätsverlust 
durch den Wegfall des Hol-
dingprivilegs wenigstens teil-
weise wettgemacht werden. 
Verschiedenen Kantonen wie 
Genf und Waadt ist dies noch 
nicht genug: Sie möchten die-
sen Satz sogar auf 13 Prozent 
senken. Bereits fixiert ist der 
neue Satz im Kanton Freiburg. 
Er ist von 19,6 auf 13,7 Prozent reduziert 
worden. 

enorme Steuerausfälle
Kanton und Stadt Basel rechnen aufgrund 
der nötigen Steuersenkungen mit Minder- 
einnahmen von 150 bis 200 Millionen 
Franken pro Jahr. Die Gemeinden des 
Kantons Freiburg müssen mit Einbussen 
von 42 Millionen Franken rechnen. Und 
für die Zürcher Gemeinden rechnet die 
Finanzdirektion des Kantons nach vorläu-
figen Schätzungen mit einem Ertragsaus-
fall von 200 Millionen Franken pro Jahr. 
«Die Erfahrung lehrt allerdings, dass sol-

che Schätzungen eher als optimistisch zu 
betrachten sind», warnt Jörg Kündig, Prä-
sident des Gemeindepräsidentenverban-
des Kanton Zürich. 
Je radikaler die Kantone ihre Steuer-
sätze senken werden, desto wahrschein-
licher ist es, dass die Unternehmen unter 
dem Strich besser dastehen werden. 
Dies logischerweise auf Kos-
ten der Staatskassen. Wenig 
Zweifel gibt es auch daran, 
dass es zu spürbaren Steuer-
senkungen kommen wird. 
Ein zu hoher Einheitssatz, 
würde nämlich eine massive 
Flucht von Steuersubstrat 
aus der Schweiz bewirken 
und noch tiefere Löcher in die 
Kassen von Bund, Kantonen und Ge-
meinden reissen, warnt der Think Tank 
Avenir Suisse. Gemäss seinen Schätzun-
gen liegt der Einheitssatz bei dem die 
Steuereinnahmen für Bund und Kantone 
am relativ höchsten ausfallen, bei 13 bis 
15 Prozent, wobei der «optimale» Satz 
von Kanton zu Kanton verschieden sei. 
Bei den Gemeinden herrscht verständli-
cherweise keine grosse Begeisterung 
über die radikalen Umbaupläne der Un-
ternehmenssteuer. Die Gemeinden des 
Kantons Zürich haben bereits mit Nach-
druck verlangt, dass sie für die zu erwar-
tenden Steuerausfälle zwingend kom-
pensiert werden müssten. «Es wird 
nämlich kaum möglich sein, diese mas-
siven Ausfälle allein durch Sparmass-
nahmen wettzumachen», betont Jörg 
Kündig.

Der ausfall ist nicht zu decken
Noch grösser ist die Skepsis bei Peter 
Kindler, dem Gemeindepräsidenten von 

Sennwald (SG): «Vom Bund 
her mag die ganze Übung 
zwar schön tönen, die Suppe 
auslöffeln müssen jedoch in 
erster Linie die Kantone und 
vor allem die Gemeinden», 
gibt er zu bedenken. Senn-
wald habe bei den juristischen 
Personen eine Steuerkraft von 

rund 600 Franken pro Einwohner und 
befinde sich damit unter den erste drei 
Gemeinden im Kanton St. Gallen. Ob 
und wie der Bund und die Kantone die 
zusätzlichen Lasten für die Gemeinden 
abfedern würden, sei im Detail noch 
nicht bekannt. Geplant sei zwar, dass die 
Kantone einen höheren Anteil aus der 
direkten Bundessteuer erhalten sollten: 
«Wir befürchten aber wohl nicht ganz zu 
Unrecht, dass es schliesslich den Letz-
ten in der Kette trifft und das sind eben 
die Gemeinden», sagt Kindler. Ähnliche 
Reform- und Sparprogramme der Ver-
gangenheit hätten dies ja zur Genüge 

gezeigt. Nach Kindler können die Ge-
meinden, die von der Reform am meis-
ten betroffen sind, nur gemeinsam zu 
verhindern versuchen, dass der Kanton 
ihnen die Hauptlast am Steuerausfall 
aufbürdet. Nur mit Einsparungen allein 
kann eine Gemeinde wie Sennwald, in 
welcher der Steueranteil der Firmen eine 

so grosse Bedeutung hat, den 
Ausfall keinesfalls wettma-
chen. Dies umso weniger, als 
die Gemeinden heute schon 
beim Bildungs-, Sozial- und 
Pflegewesen überbelastet 
würden. Steuerhöhungen wä-
ren also bei einer zu geringen 
Kompensation unumgänglich. 
Es werde nämlich oft überse-

hen, dass Firmen nicht nur Steuern ge-
nerierten, sondern dass der Ausbau, der 
Betrieb und der Unterhalt der Industrie-
gebiete ebenfalls grosse Kosten verur-
sachten: «Diese Kosten tragen aber al-
leine die Standortgemeinden und nicht 
der Kanton oder der Bund.»

Keine Lastenverschiebung
Weniger Sorgen um die Gemeindefinan-
zen macht sich Urs Hofmann, Volkswirt-
schaftsdirektor des Kantons Aargau: 
«Sollten einzelne Gemeinden wegen der 
UST III weniger Steuereinnahmen ha-
ben, müssten sie entsprechend weniger 
in den Finanzausgleich einzahlen. Im 
Extremfall würden sie von Geber- zu 
Empfängergemeinden.»
So oder so: Für die Gegenfinanzierung 
der UST III ist es nach Ansicht des Regie-
rungsrat des Kantons Basel wichtig, 
dass erstens der Bund einen angemes-
senen Anteil der Kosten übernimmt, 
dass zweitens der Nationale Finanzaus-
gleich angepasst wird und dass drittens 
die heutige steuerliche Entlastung der 
Dividenden reduziert oder ganz aufge-
hoben wird. «Auf jeden Fall muss ver-
hindert werden, dass es im Rahmen der 
UST III zu einer Lastenverschiebung zu 
den Gemeinden kommt», erklärt der 
Schweizerische Gemeindeverband.

Fredy Gilgen

informationen:
www.tinyurl.com//EFD-USTR3
www.tinyurl.com/SRF-USTR3

«Die ausfälle 
werden  

massiv und 
können kaum 
kompensiert 

werden.»
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auslöffeln 
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und die  

Gemeinden»


