
30 31 SCHWEIZER GEMEINDE 1 l 2017 SCHWEIZER GEMEINDE 1 l 2017

UNTERNEHMENSSTEUERREFORM III UNTERNEHMENSSTEUERREFORM III

USR III, ausgewogen für die 
einen, Wilderei für die anderen
Frédérique Reeb-Landry begrüsst die dritte Unternehmenssteuerreform.  
Sie sei ausgewogen und föderalistisch. Roger Nordmann hingegen ärgert sich 
über neue Steuertricks. Im Sreitgespräch kreuzen sie verbal die Klingen.

Die dritte Unternehmenssteuerreform 
USR III wurde vom Schweizer Parlament 
im Juni 2016 angenommen. Um die Fol-
gen der Abschaffung der Sonderstatus 
zu mildern, lässt sie den Kantonen die 
Möglichkeit, eine Patentbox einzurich-
ten, mit der die Unternehmen die Be-
steuerung von Einnahmen aus Patenten 
um bis zu 90% reduzieren können. Auch 
Forschungs- und Entwicklungskosten 
können verstärkt abgezogen werden, 
höchstens aber zu 150% des Aufwands. 
Zudem wird ein fiktiver Zinsabzug (NID) 
eingeführt, das heisst eine zinsbereinigte 
Gewinnsteuer. Um zu verhindern, dass 
diese Steuermodelle dazu führen, dass 
Unternehmen ihren steuerpflichtigen 
Gewinn auf null reduzieren, darf die 
steuerliche Entlastung nicht höher sein 
als 80% des steuerbaren Reingewinns. 
Der Vorstand des SGV hat zur USR III die 
Ja-Parole beschlossen. Mit der Erhö-
hung der Anteile der Kantone an den 
Einnahmen der direkten Bundessteuer 
von 17,0 auf 21,2%, mit der die Steuer-
verluste ausgeglichen werden sollen, hat 
das Parlament eine der Hauptforderun-

gen des SGV in den Gesetzesentwurf 
aufgenommen. Die Kantone verfügen 
damit über einen Handlungsspielraum, 
um die Steuerausfälle im Bereich der 
Gewinnsteuern zu kompensieren. Der 
SGV fordert hingegen, dass auch die 
Städte und Gemeinden profitieren sollen 
und bei der Umsetzung der USR III von 
den Kantonen eng eingebunden werden.
Die Sozialdemokratische Partei (SP) hat 
gegen die USR III das Referendum ergrif-
fen, weshalb das Schweizer Volk am 
12. Februar 2017 an der Urne entschei-
den wird. Im Vorfeld kreuzen Roger 

Nordmann, Nationalrat, SP-Fraktions-
präsident, und Frédérique Reeb-Landry, 
Präsidentin des Interessenverbandes 
der multinationalen Firmen der West-
schweiz (GEM), in einem Streitgespräch 
die Klingen über die Vor- und Nachteile 
der USR III.

«Schweizer Gemeinde»: Herr Nord-
mann, die Schweizerinnen und Schwei-
zer wissen seit Jahren, dass die steuer-
lichen Sonderstatus abgeschafft werden 
müssen. Jetzt, da das Parlament endlich 
Nägel mit Köpfen macht, wehrt sich Ihre 

Partei dagegen. Was stört Sie so an die-
ser Reform?
Roger Nordmann: Die Korrektur, die die 
Schweiz auf Druck des Auslands vor-
nimmt, ist grundsätzlich richtig und not-
wendig. Jede Art von Gewinn muss nach 
dem Prinzip der Gleichheit behandelt 
werden. Schockierend hingegen ist die 
Tatsache, dass das Schweizer Parlament 
die Reform derart verdreht hat, dass 
schliesslich ein Verlust von drei Milliar-
den Franken resultiert. Das heisst, dass 
entweder die Sozialleistungen gekürzt 
oder die Abgaben oder Steuern für Pri-

vatpersonen erhöht werden müssen, um 
die Löcher zu stopfen. Die Rechnung für 
diese Reform wird die Mittelklasse be-
zahlen.

Das neue Steuersystem kann nicht vor-
teilhafter sein als das aktuelle. Steuer-
verluste waren demnach unausweich-
lich. 
Nordmann: Das stimmt, Steuerausfälle 
lassen sich nicht komplett vermeiden. 
Aber das ist ein Grund mehr, den steu-

erbaren Gewinn ohne allzu viele Löcher 
festzulegen. Im Gegenzug zu einer Sen-
kung des Steuersatzes muss man den 
gesamten Gewinn der Unternehmen 
berücksichtigen und nicht neue Tricks 
einführen, mit denen es einigen Unter-
nehmen bestimmt gelingt, trotz glei-
chem Gewinn viel weniger als andere 
bezahlen zu müssen.

Wer profitiert Ihrer Meinung nach von 
der Reform?
Nordmann: Gewinnsteuern bezahlen vor 
allem die mittleren und grossen Unter-

nehmen. Kleine Firmen weisen nur ei-
nen geringen Buchgewinn aus, denn der 
Firmenchef lässt sich selbst meist in 
Form von Lohn bezahlen. Je grösser die 
Unternehmen, desto stärker profitieren 
sie von diesen Tricks. In Bezug auf den 
abzugsfähigen Zins (NID) ist der Unter-
schied in der Behandlung frappant. Die-
ser erlaubt es den Unternehmen, auf 
dem überschüssigen Eigenkapital einen 
kalkulatorischen, also einen fiktiven Zins 
abzuziehen. Für Unternehmen, die im 
Inland tätig sind, würde sich der an-
wendbare Zinssatz nach der Rendite von 
Bundesobligationen richten, der zurzeit 
bei null liegt. KMUs bringt dieses Instru-
ment nichts, auch wenn sie einen schö-
nen Gewinn machen. Unternehmen, die 
Geld an Mutter-, Schwester- oder Toch-
tergesellschaften leihen, können hinge-
gen den effektiven Zinssatz innerhalb 
der Gruppe anwenden, um die Abzüge 
zu berechnen. Ihr Zinssatz beträgt dem-
nach 3, 4 oder 5%. Der Unterschied in 
der Behandlung ist schockierend.

Schockierend? Teilen Sie diese Mei-
nung, Frau Reeb-Landry?
Frédérique Reeb-Landry: Die Reform ist 
ganz einfach notwendig, damit sich die 
Schweiz den Regelungen auf internatio-
naler Ebene anpasst. Die Schweiz hat 
sich verpflichtet, die bislang bekannten 
kantonalen Steuerstatus aufzugeben. 
Die vom Bundesrat vorgeschlagene und 
vom Parlament angenommene Version 
ist meiner Meinung nach ausgewogen 
und föderalistisch. Sie nimmt Rücksicht 
auf die Bedürfnisse der 26 Kantone, da 
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jeder Kanton in Bezug seine eigene spe-
zifische Wirtschaft hat. Die Reform ist ein 
Werkzeugkasten, aus der jeder Kanton 
das passende Werkzeug entnehmen 
kann. Sie bietet den Kantonen eine 
grosse Flexibilität. Zudem kann jeder 
Kanton ein Besteuerungssystem wäh-
len, das nicht nur seiner Wirtschaft ent-
spricht, sondern für das er auch einen 
Beitrag vom Bund erhält. Es ist ja vorge-
sehen, dass von den Ausfällen des Bun-
des, die sich auf 1,3 Milliarden Franken 
belaufen, 1,1 Millionen Franken als Kom-
pensation an die Kantone zurückfliessen 
sollen. Sicher, einzelne 
Kantone haben sich dafür 
entscheiden, diese Reform 
hauptsächlich über eine 
Gewinnsteuersenkung um-
zusetzen. Das gilt notabene 
für die Westschweiz, wo 
auch das GEM aktiv ist. Da 
wir es hier mit Unterneh-
men zu tun haben, die völ-
lig unterschiedliche Tätig-
keiten ausüben, ist dies 
letztendlich der einzige ge-
meinsame Nenner, wenn 
wir wettbewerbsfähig bleiben wollen. 
Basel hat sich für ein anderes Instrument 
entschieden, für Abzüge im Zusammen-
hang mit Forschung und Entwicklung. 
Andere Kantone, die eine Senkung des 
Steuerfusses teuer zu stehen kommen 
würde, ziehen die von Herrn Nordmann 
genannten kalkulatorischen Zinse vor.

Genau, die abzugsfähigen Zinsen.
Reeb-Landry: Es steht den Kantonen frei, 
ob sie diese Massnahmen anwenden 
wollen oder nicht. Und ich möchte schon 
betonen, dass diese Reform für die Un-
ternehmen kein Geschenk ist. Vor allem 
nicht für jene, die einen speziellen kan-
tonalen Status haben, denn ihre Steuern 
werden höher ausfallen. Nehmen wir 
zum Beispiel den Kanton Genf, wo der 
Steuerfuss rund 13% betragen wird. Für 
die acht bedeutendsten Unternehmen 
mit kantonalem Sonderstatus entspricht 
diesser Satz einer Zunahme von 158%. 
Aber der Schritt ist notwendig, wenn wir 
Arbeitsplätze und Sozialleistungen er-
halten wollen. Weil sich Ihre Zeitschrift 
an die Gemeinden richtet, möchte ich 
beifügen, dass die Ausgleichszahlungen 
des Bundes in den Kantonen, in denen 
die Debatte über die USR III weiter fort-
geschritten ist, nun auch zwischen den 
Kantonen und den Gemeinden diskutiert 
werden, damit Letztere nicht leer ausge-
hen; das gilt beispielsweise in den Kan-
tonen Waadt, Freiburg und Genf. Die 
Gemeinden sollen nicht nur «bar» ent-
schädigt werden, sondern auch in Form 
von Sozialleistungen oder Infrastruktu-

ren, wie dies in den Kantonen Waadt und 
Genf vorgesehen ist. Diese Kosten gin-
gen sonst zulasten der Gemeinden; also 
werden auch die Gemeinden von der 
Reform profitieren.

Nicht alle Kantone schlagen die gleiche 
Stossrichtung ein wie Waadt oder 
Genf. Und es ist eine nationale Abstim-
mung.
Nordmann: Nehmen wir das Beispiel 
von Basel-Stadt. Der Kanton hat sich für 
die Patentbox entschieden, mit der Ge-
winne aus Patenten und «vergleichbaren 

Rechten» von einer tieferen 
Besteuerung bis maximal 
90% profitieren. Wenn Sie 
mit einem Patent pro Jahr 
20  Millionen verdienen, 
müssen Sie in der Steuer-
erklärung nur zwei Millio-
nen Gewinn ausweisen. 
Basel-Stadt wollte die Bo-
xen angeblich, um eine 
Steuersenkung zu vermei-
den. Nun hat Basel-Stadt 
aber die ordentliche Steuer 
trotzdem auf 13% gesenkt. 

Man kann nicht den Fünfer und das Weg-
gli haben. Die Aktionäre von Novartis 
und Roche profitieren sowohl von der 
Steuersenkung als auch von den Tricks, 
indem sie auf die Patentboxen und die 
Superabzüge für Forschung in der Höhe 
von 150% setzen. Für die öffentlichen 
Kassen ist das die teuerste Art, um das 
Steuerwesen zu reformieren, und diese 
Tricks werden auf internationaler Ebene 
unweigerlich angefochten werden. Die 
Geschichte von den Zinsabzügen, die 
man in Tat und Wahrheit nicht bezahlt, ist 
keine langfristige politische Strategie. 
Wir reden hier von Instrumenten, die alle 
möglichen Tricks zulassen.
Diese Tricks verstossen zudem gegen die 
Bundesverfassung, die besagt, dass die 
Berechnungsgrundlage für die direkten 
Steuern zwischen dem Bund, den Kan-
tonen und den Gemeinden harmonisiert 
werden muss. Mit diesen «à la carte»-In-
strumenten fördert die Reform aber die 
Desharmonisierung der Berechnung 
unter sechs Aspekten. Das wird die Be-
rechnung der Steuern extrem kompli-
ziert machen, vor allem für Unterneh-
men, die in mehreren Kantonen tätig 
sind. Das ist ein echtes Konjunkturförde-
rungsprogramm für Notare, Anwälte 
und andere Steuerberater.

Reeb-Landry: Vielleich kennt Herr Nord-
mann das internationale Steuerwesen 
nicht ganz so gut, wie er das schweizeri-
sche zu kennen scheint. Sämtliche Mass-
nahmen, die das Parlament beschlossen 
hat, wurden von Europa bestätigt, ein-

schliesslich der abzugsfähigen Zinsen, 
gegen die sich mein Diskussionsgegner 
stemmt. Das Parlament und der Bundes-
rat sollen den Unternehmen und Kanto-
nen Geschenke machen? Das Parlament 
selbst hat eine Limite für die Abzüge 
festgesetzt und lässt es den Kantonen 
frei, ob sie die Abzüge entsprechend 
 ihrer Bedürfnisse begrenzen wollen. 
Genf zum Beispiel will die Abzüge auf 
maximal 9% beschränken, Freiburg auf 
20% und Basel, von dem Herr Nordmann 
gerade gesprochen hat, setzt eine Limite 
von 40% fest. Das ist nur die Hälfte von 
dem, was der Bund in Sachen Abzügen 
zur Verfügung stellt. Wenn die Kantone, 
und dabei meine ich auch viele Deutsch-
schweizer Kantone, die USR III nur auf 
die Senkung des Steuersatzes stützen, 
wird sie die Reform noch viel mehr 
 kosten. Der Bund ist daher bereit, den 
Kantonen die Mittel zu geben, damit sie 
das Modell, das sie am günstigsten 
kommt, wählen können. Nochmals: Es 
geht darum, Arbeitsplätze zu erhalten, 
denn diese generieren Steuereinkünfte, 
mit denen wiederum die Sozialleistun-
gen bezahlt werden. Das ist der solide 
Kreislauf des Steuerwesens. Übrigens 
hat weder die USR I noch die USR  II 
 Löcher in die Bundeskasse gerissen. Im 
Gegenteil: Die Einnahmen sind gestie-
gen, auch in den Kantonen. In Genf hat 
der Staatsrat, inklusive des SP-Vertre-
ters, kürzlich die positiven und dynami-
schen Folgen der Reformen öffentlich 
bestätigt.

Nordmann: Es ist ein Skandal, dass der 
Verlust des Bundes in der Broschüre mit 
den Erläuterungen des Bundesrates auf 
1,3  Milliarden Franken beziffert wird, 
ohne dass die Kosten für die Kantone 
und Gemeinden aufgeführt werden. Das 
Finanzdepartement hat zwischenzeitlich 
auf seiner Website eingestanden, dass 
sich der Bruttoverlust für elf Kantone 
(und ihre Gemeinden) auf 2,5 Milliarden 
Franken beläuft, bevor den Kantonen 
1,1  Milliarden Franken zugesprochen 
werden. Insgesamt sind wir über die drei 
Stufen nun bei 3 Milliarden Franken Kos-
ten. Nochmals: Wie bei der USR II liegt 
auch hier ein grosses Problem bei der 
Transparenz der Zahlen vor.

Reeb-Landry: Die Kosten für den Bund 
betragen 1,3 Milliarden Franken, 1,1 Mil-
liarden fliessen an die Kantone. Und die 
USR II wurde durch die zusätzlichen Ein-
nahmen bei Weitem kompensiert.

Nordmann: Auf der Website der Bundes-
verwaltung kann sich jeder ein Bild über 
die Kosten für die Kantone und Gemein-
den machen.

Ich bestreitet aber ganz grundsätzlich die 
Notwendigkeit, die Steuern von juristi-
schen Personen zu senken. Sie profitie-
ren auch von Infrastrukturen, von Bau-
land, einem zuverlässigen Rechtssystem, 
einer Bevölkerung, die arbeitet. Also 
sollen sie auch einen Beitrag an die öf-
fentlichen Kassen in Form von Steuern 
leisten. Wir steuern hier auf eine mas-
sive Senkung der Gewinnsteuer zu. Das 
hat dramatische Auswirkungen auf den 
Service Public, vor allem für die Gemein-
den. Denn die Gemeinden können ihre 
Lasten nicht abwälzen wie der Bund und 
die Kantone. Viele Gemeinden werden 
deshalb die Steuern von natürlichen Per-
sonen erhöhen müssen, das hat auch 
Regierungsrat Ernst Stocker (SVP, ZH) 
bestätigt. Die Steuern und Gebühren 
werden steigen, die Leistungen sinken, 
da gibt es nichts zu beschönigen.
Was mich an dieser Reform besonders 
schockiert, ist die Tatsache, dass sich der 
Bund und die Kantone auf dem Rücken 
der Gemeinden geeinigt haben. Der 
Bund bezahlt den Kantonen einen Aus-
gleich von 1,1 Milliarden Franken. Den 
Verlust wegen der Senkung der Kantons-
steuern und der Ertragserosion tragen 
allerdings die Gemeinden. Aber nur die 
Kantone erhalten Geld vom Bund. Für 
die Gemeinden fallen höchsten ein paar 
Brosamen ab.

Reeb-Landry: Was Herr Nordmann da 
sagt, hat mit der Praxis nichts zu tun. 
Erste Kantone haben ihre 
Abzugsgrenze bereits be-
kannt gegeben, in Genf 
werden es 9% sein, in Frei-
burg 20% und in Basel 40%. 
Jetzt geht es darum, vor-
wärtszumachen, wir haben 
schon zu lange getrödelt. 
Wenn wir die USR III im Fe-
bruar nicht annehmen, gibt 
es für die Kantone und Ge-
meinden keine 1,1 Milliar-
den Franken. Es braucht die 
USR III, damit die Arbeits-
plätze in der Schweiz erhal-
ten bleiben. Die Status-
gesellschaften machen 
150 000 direkte Arbeitsplätze und 50% 
der direkten Bundessteuer aus  – der 
Bund weiss genau, warum er gar nicht 
anders kann, als das Steuerwesen anzu-
passen. Was den internationalen Aspekt 
angeht, hat Herr Nordmann immer noch 
den Eindruck, dass die Schweiz päpstli-
cher als der Papst sein wird. Ich erinnere 
Sie aber daran, dass der Zinssatz in Eu-
ropa bis auf 12,5% sinken kann, oder 
noch tiefer, wenn man die Europa zur 
Verfügung stehenden Instrumente mit-
berücksichtigt. 

Nordmann: Vielleicht in Bulgarien ...
Reeb-Landry: ... auch in Irland. Europa 
kennt die Möglichkeiten, wie es unter die 
in der Schweiz vorgesehenen Werte, wel-
che die Sonderabzüge auf maximal 80% 
begrenzt, gehen kann. Aufgrund der von 
den Kantonen angekündigten Mindest-
sätze – also den Satz, unter den man 
selbst durch Kumulation der Werkzeuge 
nicht gehen kann –, ist ersichtlich, dass 
die Schweiz nicht sehr tief geht: auf 13% 
in Genf, auf 12,8% in Freiburg und natür-
lich auf 11% in Basel. Aber in diesem 
Kanton gibt es wegen der Pharmaindus-
trie enorm viel Forschungs- und Entwick-
lungstätigkeit.

Die Befürworter der Reform verweisen 
häufig auf den Firmen-Exodus. Ist wirk-
lich zu befürchten, dass die Unternehmen 
die Schweiz massenweise verlassen?
Nordmann: Natürlich können sie die 
Schweiz verlassen. Vielleicht gehen sie 
nach Bulgarien oder auch nach Irland, 
das aber seinerseits unter enormem 
Druck steht, seinen Zinswert, der zurzeit 
bei 12% liegt, korrekt anzuwenden. Es 
gibt immer mehr internationalen Druck, 
damit die Besteuerung dort erfolgt, wo 
sie den Mehrwert generiert. Das ist das 
Verfahren des Base Erosion Profit Shif-
ting (BEPS), dessen Ziel es ist, diese Art 
von Tricks zu vermeiden. Es ist also nicht 
der richtige Zeitpunkt, um jede Menge 
Tricks einzuführen, die wir langfristig 
wieder abschaffen müssen. In der Zwi-

schenzeit wächst der Schul-
denberg der Gemeinden. 
Wir befinden uns in einer 
absurden Lage. Die Schweiz 
hat genug zu bieten, um 
sich nicht mit einem zu tie-
fen Steuersatz verkaufen zu 
müssen. Man kann keinen 
Raum an der Zürcher Bahn-
hofstrasse zum Preis eines 
Hangars in der Agglomera-
tion mieten. Das ist es, was 
Sie gerade machen, Frau 
Reeb-Landry. Sie verkaufen 
die Schweiz zu billig.

Reeb-Landry: Ich glaube, 
Herr Nordmann hat keine Ahnung davon, 
was ausserhalb der Schweiz vorgeht. Ku-
muliert man einen Satz von 17%, wie 
dies England mit dem dazugehörenden 
Werkzeugkasten angekündigt hat, geht 
England noch viel tiefer als die Schweiz.

Nordmann: England wird den europäi-
schen Markt verlassen und hat seine 
wirtschaftliche Lage im Gegensatz zur 
Schweiz verschlechtert. Das Bundespar-
lament hat die bilateralen Abkommen 
dank der SP und der FDP gerettet.

Reeb-Landry: Warum wollen Sie uns 
denn unbedingt nach Bulgarien schi-
cken, Herr Nordmann? Es gibt andere 
Länder, die interessante Instrumente 
haben, beispielsweise die Niederlande.

Nordmann: Auch die Niederlande stehen 
unter grossem Druck.

Reeb-Landry: Aber für den Moment hat 
Europa die Massnahmen bestätigt. Wie 
sieht denn Ihr Plan B für die Schweiz aus, 
Herr Nordmann?

Nordmann: Europa hat die Maschen en-
ger gestrickt, um Missbräuche zu redu-
zieren. Abgesehen davon muss die 
Schweiz nicht auf Platz 1 des Steuerdum-
pings stehen. Die Abzugsgrenze von 
80% wurde im Bundesgesetz als Fang-
netz eingeführt, denn man hat realisiert, 
dass diese Limite für grosse Konzerne 
leicht erreichbar ist. Und da die Kantone 
unter dem Druck der Grossunternehmen 
stehen, werden sie diese Elemente sel-
ber einführen, da bin ich mir sicher. Der 
Kanton Waadt hingegen hat, bevor all 
diese Tricks des Bundesgesetzes bekannt 
wurden, eine gerechte Reform nach fol-
gendem Prinzip eingeführt: alle Ge-
winne, das heisst alle Unternehmen, auf 
die gleiche Basis stellen, und im Gegen-
zug den Steuersatz senken. Das Waadt-
länder Modell wurde von den Stimm-
bürgern angenommen, bevor das 
Bundesgesetz die Grundsätze dieses 
Gleichgewichts von innen heraus er-
schüttert hat. Denn es wird wieder Un-
ternehmen geben, die von grossen Ab-
zügen profitieren. 
Sie haben mich nach dem Plan B gefragt. 
Wir schaffen den Sonderstatus ab, das 
ist das Einzige, was wir brauchen. Genau 
das hat der Kanton Waadt gemacht, 
ohne eine ganze Reihe von Tricks einzu-
führen, die die Schweiz unweigerlich 
wieder internationalem Druck aussetzen.

Reeb-Landry: Die Interessenvereinigung 
Groupement des Entreprises Multinati-
onales (GEM), die ich vertrete, erwartet 
einen dynamischen Effekt, wie dies bei 
der USR I und USR II der Fall war. Ich 
wiederhole: Die Steuererträge haben 
zugenommen, die Reformen haben 
keine Löcher gerissen. Weder sind die 
Steuersätze für die Steuerpflichtigen ge-
stiegen, noch wurde die Mehrwertsteuer 
angehoben.

Interview: Denise Lachat
Übersetzung: coText

* https://www.estv.admin.ch/estv/de/home.
html
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