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Unternehmenssteuerreformgesetz III (USR III): 

Antrag 1: Berechnung der Zeta-Faktoren als rollender Durchschnitt 

Ausgangslage 

Die mit der USR III eingeführten Zeta-Faktoren bestimmen das Gewicht der Gewinne der juristischen 

Personen im Ressourcenausgleich. Sie werden nach Ablauf der Übergangsphase „…jeweils für eine 

Vierjahresperiode aufgrund des Durchschnitts der vorangegangenen Periode festgelegt.“  

(siehe S. 50 des erläuternden Berichts). 

Gemäss Botschaft S. 46 sollen die Zeta-Faktoren analog zu den geltenden Beta-Faktoren zu Beginn 

jeder Vierjahresperiode neu berechnet werden und während vier Jahren unverändert bleiben. Die 

Berechnung erfolgt aufgrund von Daten der vier bis sechs Bemessungsjahre aus der vorangehenden 

Vierjahresperiode. Mit diesem Vorgehen soll insbesondere das Risiko hoher Schwankungen bei den 

Zeta-Faktoren verringert werden. 

 

Die Berechnung der Beta-Faktoren ist heute in Art. 19 Abs. 3 der Verordnung über den Finanz- und 

Lastenausgleich (FiLaV) geregelt. 

Antrag 

Die Zeta-Faktoren sollen nach Ablauf der Übergangsphase, ab Referenzjahr 2030 (Phase IV), auf-

grund des rollenden Durchschnitts der letzten vier (allenfalls sechs) Bemessungsjahre ermittelt wer-

den. Da die Berechnung der Zeta-Faktoren in der Verordnung zu regeln ist, soll der Bundesrat im 

Rahmen der Wirksamkeitsberichte die Berechnung der Zeta-Faktoren anhand eines rollenden Durch-

schnitts der aktuellsten vier bis sechs Bemessungsjahre prüfen.  

Begründung  

― Die Zeta-Faktoren für die Referenzjahre 2030-2033 basieren auf dem Durchschnitt der Bemes-

sungsjahre 2020-2025. Die Ressourcenausgleichszahlungen für das Referenzjahr 2033 werden 

dadurch anhand von Zeta-Faktoren ermittelt, welche sich auf 8-13 Jahre Daten beziehen. Diese 

grosse zeitliche Verzögerung bei der Ermittlung der Ausgleichszahlungen ist problematisch, weil 

dadurch der ermittelte Ressourcenindex die aktuelle steuerliche Realität eines Kantons zu wenig 

abbildet. 

― Demgegenüber trägt die Berechnung der Zeta-Faktoren anhand des rollenden Durchschnitts der 

aktuellsten vier bis sechs Jahre der aktuellen fiskalischen Realität besser Rechnung. Jährliche 

Schwankungen der Zeta-Faktoren dürften durch die Verwendung eines Durchschnittes geglättet 

werden, so dass die Stabilität der Beitragszahlungen gewahrt bleibt.  

― Die Einschätzung des Bundesrats (Botschaft S. 64), wonach ein rollender Durchschnitt dem An-

liegen der Kantone nach Stabilität widerspricht, ist nicht stichhaltig. So hat die Entwicklung des 

Faktors Alpha, welcher bereits heute nur alle vier Jahre neu berechnet wird, zu markanten Sprün-

gen im Ressourcenindex und bei den Ausgleichszahlungen geführt. 2016 müssen die Kantone 

Nidwalden und Schwyz Mehrbelastungen von 232 bzw. 80 Franken pro Einwohner hinnehmen, 

welche vorwiegend auf die Neuberechnung des Faktors Alpha zurückzuführen sind.  


