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Sehr geehrter Herr Präsident, lieber Roberto 

Sehr geehrte Damen und Herren Ständeräte  

 

Am 5. Juni hat der Bundesrat die Botschaft zur Unternehmenssteuerreform III verab-

schiedet. Gemäss Medienmitteilung ist die WAK-S am 26. Juni 2015 ohne Gegenstim-

me auf die Vorlage eingetreten. Die Unternehmenssteuerreform III ist für alle Kantone 

von grosser finanzieller und standortpolitischer Bedeutung.  

 

Es ist uns ein Anliegen, die systematischen Anträge der NFA-Geberkantone zum NFA 

selbst von der ohnehin schon sehr komplexen Diskussion zur Unternehmenssteuerre-

form III zu trennen. Unsere Kernanliegen zum NFA werden wir im Rahmen der Diskus-

sionen zum 3. Wirksamkeitsbericht einbringen. Vorliegend begrenzen wir uns folglich 

auf die Anliegen der NFA-Geberkantone mit direktem Bezug zur Unternehmenssteuer-

reform III und möchten hierzu zwei konkrete Anträge einbringen (vgl. Beilagen 1 und 

2).  

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Bundesratsvorschläge in Bezug auf den NFA 

in vielerlei Hinsicht einen Kompromiss darstellen. Im Sinne des Gesamtinteresses sind 

wir bereit, diesen Kompromiss mitzutragen und hoffen sehr, dass sich auch die übrigen 

Kantone diesem Vorgehen anschliessen können. 

 

1) Wir begrüssen die Stossrichtung und die zügige Behandlung der Unterneh-

menssteuerreform III.  

Die Aufhebung der kantonalen Steuerstatus ist unvermeidbar. Die Ziele, die steu-

erliche Attraktivität der Unternehmensstandortes Schweiz zu erhalten und die Ein-
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nahmen zur Finanzierung der staatlichen Tätigkeiten zu sichern, sind zu unterstüt-

zen. Aus Sicht der NFA-Geberkantone ist es vordringlich, die Rechts- und Investi-

tionssicherheit möglichst bald zu sichern. Wir unterstützen deshalb das rasche 

Vorgehen von Bundesrat und Eidgenössischen Räten. 

 

2) Die Erhöhung des Kantonsanteils an der Bundessteuer ist ein Kernelement 

der Reform, das für die NFA-Geberkantone unverzichtbar ist.  

Die vertikalen Ausgleichsmassnahmen sind für die NFA-Geberkantone zwingend 

notwendig. Die Kantone benötigen den so geschaffenen finanziellen Spielraum, um 

die Reform auf kantonaler Ebene umzusetzen. Den Modus der Umsetzung des 

Ausgleichs über die Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer 

können wir mittragen. Er stellt angesichts der diskutierten Vorschläge eine tragfä-

hige Kompromisslösung dar, welche allen Kantonen unabhängig ihrer Betroffenheit 

zugutekommt und alle Kantone gleich behandelt.  

 

Wir unterstützen darüber hinaus den Antrag der Konferenz der Kantonalen Finanz-

direktorinnen und Finanzdirektoren (FDK), die Ausgleismassnahmen auszubauen 

und den Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer statt wie vom Bundesrat vor-

geschlagen von 17 Prozent auf  20.5 Prozent, auf mindestens 21.2 Prozent zu er-

höhen. 

 

3) Wir unterstützen die Einführung von Zetafaktoren gemäss Botschaft.  

Dauerhafte Untergrenzen der Zetafaktoren lehnen wir ab.  

Die Gewinne der juristischen Personen sind bereits im heutigen Ressourcenaus-

gleich zu hoch gewichtet. Mit der Unternehmenssteuerreform III werden zudem die 

Betafaktoren, mit welchen bisher die Gewinne der Statusgesellschaften gewichtet 

wurden, wegfallen. Ohne Gegenmassnahmen würde das Gewicht der Gewinne der 

juristischen Personen somit weit über die tatsächliche Ausschöpfbarkeit hinausge-

hen. Ohne die Einführung der Zeta-Faktoren würde das Ressourcenpotenzial nicht 

der fiskalischen Realität der Kantone entsprechen und insbesondere die Wir t-

schaftszentren noch stärker als heute benachteiligen 

 

Es ist davon auszugehen, dass mit der schrittweisen Einführung der Zetafaktoren 

ab 2023 die Verwerfungen im NFA geglättet werden, was zu begrüssen ist. Hinge-

gen wäre es nicht nachvollziehbar, wenn das Bundesparlament entgegen der Bot-

schaft dauerhafte Untergrenzen für die Zetafaktoren einführen würde. Die NFA-

Geberkantone würden dies ablehnen, da damit die Zahlungen der Geberkantone in 

ungerechtfertigter Weise über das aufgrund der Abschöpfbarkeit tragbare Niveau 

hinausgingen. 
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Als technische Verbesserung möchten wir zudem den nachfolgenden Antrag ein-

bringen. Da dieser Antrag die Verordnung über den Finanz- und Lastenausgleich 

betrifft (FiLaV) und damit in die Zuständigkeit des Bundesrates fällt, werden wir 

den Antrag auch der Eidgenössischen Finanzverwaltung zukommen lassen:  

 

Antrag 1 (vgl. ausführliche Begründung in Beilage 1): 

Die Zeta-Faktoren sollen nach Ablauf der Übergangsphase aufgrund des rollenden 

Durchschnitts der letzten vier (allenfalls sechs) Bemessungsjahre ermittelt werden. 

 

Begründung: 

Gemäss Botschaft (S. 46) sollen die Zeta-Faktoren zu Beginn jeder Vierjahresperi-

ode neu berechnet werden und während vier Jahren unverändert bleiben.  Die 

Zeta-Faktoren für die Referenzjahre 2030-2033 würden somit auf dem Durch-

schnitt der Bemessungsjahre 2020-2025 basieren. Diese lange zeitliche Verzöge-

rung ist problematisch, weil dadurch der ermittelte Ressourcenindex die aktuelle 

steuerliche Realität eines Kantons zu wenig abbildet.  

 

4) Die vorgesehenen Ergänzungsbeiträge gemäss Botschaft können wir nur so 

weit mittragen, wie sie sich für das Erreichen des Mindestziels als notwendig 

erweisen.   

 

Die Botschaft des Bundesrates sieht vor, dass die Dotation des Ressourcenaus-

gleichs wie schon heute üblich gemäss Gesetz über den Finanz- und Lastenaus-

gleich (FiLaG) fortgeschrieben wird. Darüber hinaus sollen  Ergänzungsbeiträge an 

die ressourcenschwächsten Nehmerkantone fliessen, damit sie auch bei sinkender 

Ressourcenausstattung das frankenmässige Mindestausstattungsziel erreichen. 

 

Dieser Vorschlag bewirkt eine grosszügige Absicherung der ressourcenschwächs-

ten Nehmerkantone. Grosszügig ist die Lösung deshalb, weil die übrigen Kantone 

in Bezug auf ihre Ausstattung in keiner Art und Weise abgesichert sind. Die NFA-

Geberkantone sind bereit, die vom Bundesrat vorgeschlagenen Ergänzungsbeiträ-

ge mitzutragen. Dies allerdings nur so weit, wie belegt ist, dass sie zur Erreichung 

des Mindestausstattungsziels tatsächlich notwendig sind.  
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Antrag 2 (vgl. ausführliche Begründung in Beilage 2) 

 

Art. 23a Abs. 5 E-FiLaG ist wie folgt zu ändern:  

 

„5 Vom fünften bis zum elften Jahr nach Inkrafttreten dieser Änderung richtet sich 

die nach Artikel 6 Absatz 3 angestrebte Mindestausstattung nach den massgeben-

den Ressourcen im vierten Jahr nach dem Inkrafttreten der Änderung. Zu diesem 

Zweck leistet der Bund den betroffenen Kantonen vom fünften bis zum elften Jahr 

nach Inkrafttreten der Änderung Ergänzungsbeiträge von jährlich 180 Millionen 

Franken, soweit sie notwendig sind, um das temporäre Mindestziel als Frankenbe-

trag zu erreichen.“  

 

Begründung:  

Die Garantie des Mindestziels für die Übergangsjahre 2023-2029 können die NFA-

Geberkantone mittragen. Eine weitergehende Verteilung der frei werdenden Bun-

desmittel aus dem Härteausgleich an ressourcenschwache Kantone, welche das 

Mindestziel auch ohne zusätzliche Zahlungen erreichen, ist jedoch abzulehnen.  

 

Wir danken Ihnen bereits heute für die geleistete Arbeit und die wohlwollende Berück-

sichtigung unserer Anliegen.  

 

Im Übrigen sind wir jederzeit gerne bereit, Ihnen unsere Anliegen zur Unternehmens-

steuerreform III und/oder zum Finanzausgleich näher zu erläutern.  

 

Mit freundlichen Grüssen 

 

Konferenz der NFA-Geberkantone 

 

 
Dr. Eva Herzog 

Präsidentin 

  

   
 

Beilagen 
- Beilage 1: Berechnung der Zeta-Faktoren als rollender Durchschnitt 
- Beilage 2: Änderungsantrag zum Ergänzungsbeitrag 
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Kopie (per E-Mail) an: 
- Mitglieder der Konferenz der NFA-Geberkantone 


