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Unternehmenssteuerreformgesetz III (USR III): 

Antrag 2: Änderungsantrag zum Ergänzungsbeitrag 

 

Ausgangslage 

Die frei werdenden Mittel des Bundes im Umfang von 180 Mio. Franken, welche durch die gesetzli-

che Reduktion des Härteausgleichs in den Jahren 2016-2029 frei werden, sollen gemäss Botschaft 

von 2023-2029 an die ressourcenschwächsten Kantone entrichtet werden.  

Gemäss Botschaft (S. 52) erhalten in einem ersten Schritt diejenigen Kantone Mittel, welche das 

Übergangsziel, welches nach den massgebenden Ressourcen im vierten Jahr nach Inkrafttreten der 

USR III festgelegt wird, nicht erreichen. In einem zweiten Schritt werden die noch verbleibenden Mit-

tel proportional auf die ressourcenschwächsten Kantone verteilt, wobei die Reihenfolge der Kantone 

aufgrund des Index SSE (Standardisierter Steuerertrag) nach Ausschüttung der Ergänzungsbeiträge 

nicht verändert werden darf. 

Antrag  

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 massgebenden Ressourcen im vierten 

Jahr nach dem Inkrafttreten der Änderung. Zu diesem Zweck leistet der Bund den betroffenen Kan-

tonen vom fünften bis zum elften Jahr nach Inkrafttreten der Änderung Ergänzungsbeiträge von jähr-

lich 180 Millionen Franken, soweit sie notwendig sind, um das temporäre Mindestziel als Frankenbe-

trag zu erreichen.“  

Begründung  

Die Garantie des Mindestziels als nominaler Frankenbetrag für die Übergangsjahre 2023-2029 kön-

nen die NFA-Geberkantone mittragen. Eine weitergehende proportionale Verteilung der frei werden-

den Bundesmittel aus dem Härteausgleich an ressourcenschwache Kantone, welche das Mindestziel 

auch ohne zusätzliche Zahlungen erreichen, ist jedoch abzulehnen. Die zusätzliche Ausschüttung 

von Mitteln entspricht einer Verteilung nach der Giesskanne. Soweit diese Mittel nicht nötig sind, sind 

sie zielgerichtet für den Ausbau des soziodemographischen Lastenausgleichs (SLA) einzusetzen. 

Die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK) und die grosse Mehrheit der Kantone haben in ihrer 

Stellungnahme zum zweiten Wirksamkeitsbericht eine substantielle Aufstockung des SLA unter-

stützt. 

Die Ergänzungsbeiträge im Umfang von 180 Mio. Franken sollen zwar gemäss Botschaft nur tempo-

rär ausbezahlt werden. Allerdings hat die Erfahrung gezeigt, dass einmal gesprochene Mittel nach 

Ablauf der Frist kaum wieder gekürzt werden, selbst wenn Beitragskürzungen sachlich gut begründet 

sind. 

Die Ausschüttung zusätzlicher Ergänzungsbeiträge über das Notwendige hinaus würde zudem die 

bekannte Anreizproblematik des NFA noch verschärfen: Sie würde den Anreiz für die ressourcen-

schwachen Kantone schmälern, ihr Ressourcenpotenzial durch steuer- und finanzpolitische Mass-

nahmen zu erhöhen. Denn ein höherer Ressourcenindex bzw. ein grösseres Steuerpotenzial kann 

zu einer teilweisen oder sogar vollständigen Kürzung der Ressourcenausgleichszahlungen führen.  

 

 


