
Wie wirkt sich die USR III 
im Kanton Zürich aus?
Ende Juni hat der Regierungsrat des Kantons Zürich seine Strategie zur 
Umsetzung der Unternehmenssteuerreform (USR) III präsentiert. Eine Ein
schätzung des Entscheids mit Blick auf die verschiedenen Reformoptionen.

Im Kanton Zürich sind etwa 1739 son
derbesteuerte Gesellschaften ansässig. 
Obwohl sie nur rund 2,8% der Firmen 
ausmachen, sind diese sogenannten 
Statusgesellschaften für 11% der Steue
reinnahmen von juristischen Personen  
und sogar für rund 27% der steuerbaren 
Gewinne im Kanton Zürich verantwort
lich. Es handelt sich also um sehr wert
schöpfungsintensive und volkswirtschaft
lich bedeutende Gesellschaften. 
Die Abschaffung des Sonderstatus im 
Rahmen der Unternehmenssteuerre
form (USR) III bedeutet für die betrof
fenen Gesellschaften eine steuerliche 
Mehrbelastung auf Kantons und Ge
meindeebene. Aufgrund des vergleichs
weise hohen ordentlichen Gewinnsteuer
satzes von 21,2% ist diese Mehrbelastung 
im Kanton Zürich besonders drastisch. 
Heute zahlen diese Firmen 7,8% bis 10,1% 
Gewinnsteuern.
Die sonderbesteuerten Gesellschaften 
sind in der Schweiz nicht (Holding) oder 
nur in einem geringen Ausmass (ge
mischte Gesellschaft) geschäftstätig. 
Stattdessen vereinnahmen sie Beteili
gungs, Zins und Lizenzeinnahmen von 
anderen Konzerngesellschaften. Damit 
sind sie äusserst mobil und können ihre 
Aktivitäten sehr flexibel dort abwickeln, 
wo die Standortbedingungen am vorteil

haftesten sind. Die Steuerbelastung 
spielt dabei für die Standortwahl eine 
wichtige Rolle. Sollen Wegzüge und da
mit der Verlust von Arbeitsplätzen und 
bedeutendem Steuersubstrat vermie
den werden, muss sich der Kanton Zü
rich steuerlich bewegen.

Steuerpolitische Handlungsoptionen
Die USR III bietet den Kantonen einen 
Instrumentenkasten von Sondermass
nahmen als Ersatz für die bisherige Son
derbesteuerung. Dies hauptsächlich im 
Bereich der Forschung und Entwicklung 
(Patentbox, F&EInputförderung) sowie 
für Finanzierungsgesellschaften und 
KMUHoldings (zinsbereinigte Gewinn
steuer). Zudem steht es dem Kanton frei, 
eine allgemeine Gewinnsteuersenkung 
vorzunehmen. 
Die Problematik für Zürich besteht dabei 
darin, dass der Anteil der ordentlich be
steuerten Gesellschaften mit 73% der 
Gewinne im Vergleich zu andern Wirt
schaftszentren gross ist (in der Waadt 
sind es lediglich 18%, im Kanton Ba
selStadt 19% und im Kanton Zug 20%). 
Entsprechend sind mit einer Senkung 
des Gewinnsteuersatzes grosse soge
nannte Mitnahmeeffekte verbunden, da 
hauptsächlich bisher ordentlich besteu
erte Unternehmen profitieren.

Ausgleichsmassnahmen des Bundes
Durch die finanziellen Ausgleichsmass
nahmen des Bundes sowie die Anpas
sungen im nationalen Finanzausgleich im 
Rahmen der USR III erhalten der Kanton 
Zürich und seine Gemeinden kompensie
rende Mehreinnahmen von 292 Millionen 
Franken. Im Rahmen dieser Analyse ge
hen wir davon aus, dass die Aufteilung 
dieses Betrags zwischen Kanton und Ge
meinden gemäss der Lastenverteilung 
einer Gewinnsteuersenkung erfolgt. Da 
die Gewinnsteuereinnahmen gemessen 
am Steuerfuss der Stadt Zürich heute zu 
56,3% in den Gemeinden anfallen, erhal
ten diese einen entsprechenden Anteil 
der Ausgleichszahlungen.
Transfers zwischen Staatsebenen blei
ben jedoch in der Regel nicht ohne Aus
wirkungen auf die Ausgabenpolitik. Die 

finanzwissenschaftliche Forschungsli
teratur hat den sogenannten Flypa
perEffekt verschiedentlich empirisch 
nachweisen können. Gelder aus Trans
ferleistungen, die eine Gebietseinheit 
nicht in Eigenverantwortung erheben 
muss, führen tendenziell zu höheren 
Staatsausgaben. Gemäss den beobach
teten Effekten einer vergleichbaren Re
form in den USA gehen wir davon aus, 
dass 40% der Ausgleichszahlungen des 
Bundes durch Ausgabensteigerungen 
verloren gehen.

Dynamische Effekte
Zur Abschätzung der finanziellen Auswir
kungen der USR III muss insbesondere 
das Verhalten der mobilen Gesellschaf
ten berücksichtigt werden. Die Stand
ortentscheidungen hängen dabei stark 
vom Einzelfall und von den spezifischen 
Rahmenbedingungen einer Reform ab 
und können deshalb nicht perfekt prog
nostiziert werden. Es ist notwendig, mit 
unterschiedlichen Annahmen zu arbei
ten. Die Beratungsunternehmen B,S,S 
und Mundi (2014) haben die bestehende 
Forschungsliteratur ausgewertet und 
vier Verhaltensszenarien identifiziert. 
Im Rahmen dieser Analyse stellen wir 
die Effekte für das geringste sowie die 
höchste Abwanderungsszenario dar, 
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 Abwanderung mobiler 
Gesellschaften (damit 

verbunden sind indirekte 
Effekte) 

Finanzielle Auswirkungen auf die Gewinnsteuer (in Millionen Franken) 

  Gesamt Kanton Gemeinden 

1. Keine kantonale 
Reform 

    

Geringste Abwanderung -8% +782 +401 +381 

Höchste Abwanderung -84% +179 +74 +105 

2. Gewinnsteuersenkung 
auf 13% 

    

Geringste Abwanderung -1% -873 -497 -376 

Höchste Abwanderung -15% -914 -519 -395 

3. Gewinnsteuersenkung 
auf 16% 

    

Geringste Abwanderung -3% -424 -253 -170 

Höchste Abwanderung -49% -620 -360 -260 

4. Gezielte Sondermass-
nahmen 

    

Geringste Abwanderung -1% +37 -3 +41 

Höchste Abwanderung -15% -3 -25 +22 

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von B,S,S und Mundi (2014), BR – Botschaft USRIII, EFV – Finanzstatistik

 Finanzielle Auswirkungen auf die Gewinnsteuer (in Millionen Franken) 

 Gesamt Kanton Gemeinden 

1. Keine kantonale Reform    

Minimum -175 -65 -110 

Maximum -330 -150 -180 

2. Strategie Regierungsrat: 
gezielte Sondermass-
nahmen und 18,2% 
Gewinnsteuerbelastung 

   

Minimum -350 -125 -225 

Maximum -445 -165 -280 

Differenz    

 -175 -60 -115 

 -115 -15 -100 

 
Quelle: Eigene Berechnungen auf Basis von Regierungsrat des Kantons Zürich (22. Juni 2016)

Beschluss 629. Unternehmenssteuerreform III: Umsetzung in kantonales Recht

Tabelle 1: Finanzielle Auswirkungen der USR III 
(Effekte bei der Gewinnsteuer und finanzielle Ausgleichsmassnahmen inkl. Flypaper-Effekt)

Tabelle 2: Schätzungen zum Vorschlag des Regierungsrats: Senkung Gewinnsteuer auf 18,2% und gezielte 
Sondermassnahmen (zur Vergleichbarkeit inkl. finanzielle Ausgleichsmassnahmen und Flypaper-Effekt)
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um eine Spannweite der möglichen Ef
fekte zu erhalten.

Auswirkungen bei vier Szenarien
Im Folgenden sollen die finanziellen 
Auswirkungen auf Kanton und Gemein
den von vier möglichen Ausgestaltun
gen der kantonalen Reform verglichen 
werden. Datengrundlage ist dabei die 
Botschaft des Bundesrates zur USR III.

1. Keine kantonale Reform
Durch die Abschaffung der Sonderbe
steuerung zahlen die betroffenen Un
ternehmen deutlich mehr Steuern, wo
durch sich in einer statischen Sicht in 
Kanton und Gemeinden zunächst Mehr
einnahmen ergeben. Die kumulierten 
Effekte sind im ersten Teil der Tabelle 1 
abgebildet. Selbst im höchsten Abwan
derungsszenario resultieren Mehrein
nahmen für Kanton und Gemeinden, 
dies hauptsächlich aufgrund der finan
ziellen Ausgleichsmassnahmen des 
Bundes.
Die Abwanderung von bis zu 84% der 
mobilen Firmen bewirkt jedoch subs
tanzielle indirekte Effekte auf die Kan
tons und Gemeindefinanzen. So dürf
ten schätzungsweise 5000 gut bezahlte 
Arbeitsplätze verloren gehen, zudem 
verlören andere im Kanton ansässige 
Dienstleistungs und Zulieferbetriebe be
deutende Aufträge. Entsprechend nega
tive Auswirkungen auf die Gewinn und 
Einkommenssteuern wären die Folge. Im 
Rahmen dieser kurzen Analyse können 
die indirekten Effekte nicht quantifiziert 
werden. Aus den Schätzungen des Re
gierungsrates wird jedoch ersichtlich, 

dass die indirekten Effekte so gross sind, 
dass netto (selbst unter Berücksichti
gung der finanzpolitischen Ausgleichs
massnahmen) signifikante Minderein
nahmen für Kanton und Gemeinden 
resultieren (siehe Tabelle 2).

2. Gewinnsteuersenkung von 21,2%
auf 13%
Eine alternative Strategie des Kantons 
besteht in einer signifikanten Senkung 
des Gewinnsteuersatzes. Die Mehrbe
lastung für bisher sonderbesteuerte 
Gesellschaften könnte damit grössten
teils vermieden werden, was sich in ei
ner deutlich verminderten Abwanderung 
äussert. Entsprechend werden auch die 
indirekten Effekte minimiert. Im Unter
schied zu Waadt und Genf ist der Anteil 
sonderbesteuerter Unternehmen im 
Kanton Zürich jedoch deutlich geringer. 
Die Mitnahmeeffekte einer solchen Stra
tegie sind dementsprechend gross. Dies 
äussert sich in hohen Mindereinnahmen 
für den Kanton und die Gemeinden.

3. Gewinnsteuersenkung von 21,2%
auf 16%
Eine weitere Alternative besteht in einer 
etwas weniger drastischen Gewinn
steuersenkung. Wie die Berechnungen 
zeigen, lohnt sich eine solche Reform 
alleine jedoch ebenfalls kaum. Die Ge
fahr einer grossen Abwanderung von 
bis zu 49% der bisher sonderbesteuer
ten Gesellschaften besteht trotzdem. 
Die Gewinnsteuersenkung kommt wie
derum grösstenteils den normalbe
steuerten Unternehmen in Form von 
Mitnahme effekten zugute.

4. Einsatz von gezielten Sondermass-
nahmen
Vorteilhafter erscheint die Nutzung der 
durch die USR III den Kantonen zur Ver
fügung gestellten Sondermassnahmen. 
Damit lassen sich die bisher sonderbe
steuerten Gesellschaften gezielt entlas
ten und eine Abwanderung grössten
teils vermeiden. Dank den finanziellen 
Ausgleichsmassnahmen des Bundes 
fallen in der Summe kaum Minderein
nahmen an.

Sondermassnahmen ausschöpfen
Das Resultat dieser kurzen Analyse wi
derspiegelt sich im Beschluss des Regie
rungsrates zu den Eckwerten der kanto
nalen Umsetzung der USR III. Die zur 
Verfügung stehenden Sondermassnah
men sollen ausgeschöpft werden. Zu
dem schlägt der Regierungsrat eine 
massvolle Gewinnsteuersenkung auf 
18,2% vor, um die Position im interkan
tonalen Steuerwettbewerb zu halten. Im 
Vergleich zu den finanziellen Effekten 
ohne kantonale Reform führt der Vor
schlag des Regierungsrates zu Min
dereinnahmen von 15 bis 60 Millionen 
Franken beim Kanton sowie 100 bis 115 
Millionen in den Gemeinden. Diese Min
dereinnahmen können als Preis für den 
Erhalt der steuerlichen Standortattrakti
vität und damit eines wirtschaftlich wei
terhin erfolgreichen Kantons Zürich be
zeichnet werden.

Christian Frey und
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