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Ostschweiz
am Sonntag

Rückblick Ausblick

Irgendwann ist
der Wettbewerb

nicht mehr
gesund.

Jakob Stark
Thurgauer Finanzdirektor

Quelle: ostschweiz-am-sonntag.ch
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Anteile der Statusgesellschaften an den Gewinnsteuereinnahmen der Kantone pro Jahr, in %

Umfrage der Woche
Wir haben gefragt:
Keine Elefanten mehr im Circus Knie.
Bedauern Sie diesen Entscheid?

Hans-Rudolf Merz
quittierte die
Worte mit einem
Lächeln.
JÜRG ACKERMANN

BLATTMACHER

Editorial

Eichel hätte mit der
Wette viel Geld
verdienen können

D
er deutsche Finanzminister Hans Eichel
war in der Schweiz lange Zeit ein rotes
Tuch. Immer wenn es darum ging, Druck
auf das Bankgeheimnis oder das Schwei-

zer Steuerregime auszuüben, agierte der SPD-Politiker
an vorderster Stelle. Auf einem ersten Höhepunkt des
Steuerstreits 2004 sprachen selbst besonnene bürger-
liche Politiker von einem «Kleinkrieg, den uns
Deutschland» erklärt habe. Im Spätsommer 2007 gas-
tierte Eichel, damals schon nicht mehr im Amt, an
einer Tagung an der Universität St. Gallen. Es gehe
nicht mehr an, dass einzelne Kantone die von Firmen

im Ausland erwirtschafteten Gewinne tiefer besteuer-
ten, sagte Eichel. Das verstosse gegen das fundamen-
tale EU-Prinzip der Nicht-Diskriminierung. Wenn die
Schweiz weiter mit der EU Verträge abschliessen
wolle, werde sie diese Position in Zukunft nicht halten
können. «Ich wette mit Ihnen darauf.»

Weder der anwesende Finanzminister Hans-Rudolf
Merz noch Economiesuisse-Präsident Gerold Bührer
liessen sich beeindrucken. Sie quittierten die marki-
gen Worte Eichels mit einem süffisanten Lächeln. Die
Steuerhoheit der Kantone sei unantastbar, sagte Merz
und erhielt Applaus. «Als souveräner Staat setzen wir
uns entschieden zur Wehr.» Die Botschaft an Eichel
und die EU war – wie beim Bankgeheimnis – klar:
«Ihr könnt Druck ausüben, so viel ihr wollt. Ihr wer-
det euch die Zähne daran ausbeissen!»

Nun, acht Jahre später sieht die Welt ein bisschen
anders aus. Eichel hätte damals mit seiner Wette an
der HSG viel Geld verdienen können. Bald schon
kamen die Finanzkrise, das Ende des Bankgeheimnis-
ses und das Einknicken an anderen Fronten: Mit der
Unternehmenssteuerreform III soll die damals von
Eichel und der EU kritisierte unterschiedliche Be-
steuerung von im In- und Ausland erwirtschafteten
Gewinnen abgeschafft werden. Die Reform birgt
Chancen – und Risiken. Auch unter den Ostschweizer
Kantonen gibt es Befürchtungen. So dürfte vor allem
der Steuer-Wettbewerb weiter angeheizt werden. Und
es ist alles andere als klar, welche Löcher die Reform
in die Kassen der Kantone reissen wird. (Seiten 2+3)

Shaqiri wechselt in
die Premier League
Das lange Hin und Her
hatte am Dienstag ein
Ende. Da wurde be-
kannt, dass der 23jäh-
rige Schweizer Fuss-
ballinternationale
Xherdan Shaqiri von
Inter Mailand zu
Stoke in die eng-
lische Premier
League wech-
selt. Er unter-
zeichnete bei
Stoke einen Ver-
trag über fünf Jahre.

AFG-Konzern
wird neu aufgestellt
Der Arboner AFG-Konzern will mit
tiefen Einschnitten wieder auf Kurs
kommen. Von 1400 Stellen in der
Schweiz werden nach dem Umbau
noch 1000 übrigbleiben. Besonders
der Fensterbau leidet unter dem star-
ken Franken. Die Produktion in Alt-

stätten wird aufgegeben und ins
Ausland verlagert. Der Konzern ist
zuletzt gewaltig in Schieflage ge-
raten. Der Umsatz brach im ers-
ten Semester um fast fünf Pro-
zent auf 425 Millionen Franken
ein. Zudem ist von ernsthaften
Liquiditätsproblemen die Rede.

De Watteville wird
Chefunterhändler
Der Bundesrat hat am vergangenen
Mittwoch Jacques de Watteville, den
64jährigen Chef des Staatssekreta-
riats für internationale Finanzfragen,
zum Chefunterhändler mit der EU
ernannt. Aufgabe von de Watteville
wird sein, die Gespräche mit der EU
voranzutreiben. Gleichzeitig soll er
die Voraussetzungen für eine allfäl-
lige Bündelung der Dossiers schaf-
fen. Die Verantwortung für die ein-
zelnen EU-Dossiers bleibt indes bei
den zuständigen Departementen.
Die Reaktionen auf de Wattevilles
Ernennung fallen positiv aus.

Circus Knie verzichtet
auf Elefantenauftritte
Eine Tradition geht zu Ende: Im Cir-
cus Knie verschwinden die Elefanten
aus der Manege. «Wir wollen uns
künftig voll auf das Züchten der
Tiere konzentrieren», sagt Zirkus-
direktor Franco Knie.

In Peking beginnt
die Leichtathletik-WM
Ab Samstag findet in Peking die
15. Leichtathletik-Weltmeisterschaft
statt. Das Schweizer WM-Team um-
fasst 16 Athletinnen und Athleten –
darunter die beiden Europameister
Kariem Hussein und Selina Büchel.

Firmen präsentieren
Halbjahresergebnis
Auch in der kommenden Woche
präsentieren wieder diverse Unter-
nehmen ihre Halbjahresergebnisse.
So gibt zum Beispiel am Dienstag die
Schokoladenfabrik Lindt & Sprüngli
ihre Zahlen bekannt. Gleichentags
teilt auch die Bank Linth mit, wie gut
sie im ersten Halbjahr 2015 abge-
schnitten hat. Am Mittwoch gibt
der Nahrungsmittelhersteller Hügli
bekannt, wie erfolgreich er während
den ersten sechs Monaten des Jahres
gearbeitet hat. Und am Donnerstag
präsentiert die Industriegruppe
Looser ihr Halbjahresergebnis.

Pistorius soll vorzeitig
entlassen werden
Gemäss eines Berichts der BBC wird
der südafrikanische Sprintstar Oscar
Pistorius am Freitag frühzeitig auf
Bewährung aus dem Gefängnis ent-
lassen. Zu diesem Zeitpunkt hat
Pistorius lediglich rund zehn Monate
seiner fünfjährigen Haftstrafe
verbüsst. Der an beiden Beinen
amputierte Ausnahmesportler ist
derzeit in der Krankenstation der
Haftanstalt in Pretoria unter-
gebracht. Pistorius war wegen fahr-
lässiger Tötung seiner Freundin
Reeva Steenkamp zu einer Gefängnis-
strafe verurteilt worden.

Sri Lanka wählt
ein neues Parlament
Am Montag findet in Sri Lanka die
Parlamentswahl statt. Es handelt
sich um eine vorgezogene Wahl,
da die sechsjährige Legislatur-
periode des 2010 gewählten Par-
laments noch bis 2016 gedauert
hätte. Zur Wahl tritt auch der
ehemalige Präsident Mahinda
Rajapaksa an. Noch im vergan-
genen Januar hatte Rajapaksa
die Präsidentenwahl verloren.
Die Wähler hatten seinen Kon-
kurrenten Maithripala Sirisena
ins Amt gehoben. Nun will Ra-
japksa Premierminister werden.

Rodrigo Santoro
feiert 40. Geburtstag
Der brasilianische Schauspieler

Rodrigo Santoro feiert am
kommenden Samstag seinen
40. Geburtstag. Seit Anfang
der 1990er-Jahre trat er in
über 40 Film- und Fernseh-
rollen in Erscheinung.
Einem breiten Publikum
wurde er durch seine
Hauptrolle im Spielfilm

«Hinter der Sonne» bekannt.
2004 warb er ausserdem

gemeinsam mit Nicole Kidman
in einem Fernsehspot für das

Parfum Chanel N°5.

CVP fordert
schärferes Gesetz
Die CVP des Kantons St. Gallen ver-
langt schärfere Massnahmen gegen
integrationsunwillige Ausländer. Die
Partei will in der Septembersession
des Kantonsrats eine Standesinitia-
tive für eine Änderung des Auslän-
dergesetzes einreichen. Auslöser des
Vorstosses ist der Fall einer bosni-
schen Familie in St. Margrethen.
Diese verweigert aus religiösen
Gründen die Zusammenarbeit mit
den Schulbehörden seit Jahren. Die
CVP fordert nun eine national ver-
bindliche Integrationsvereinbarung
«mit klar messbaren Kriterien».

Pro

Nichts tun geht nicht
Die Bedeutung multinationaler Konzerne
für die Schweiz ist enorm, nur schon
steuerlich: Sie zahlen bei Bund und Kan-
tonen jährlich über fünf Milliarden Ge-
winnsteuern. Besonders attraktiv ist die
Schweiz für diese Konzerne dank den vor-
teilhaft besteuerten Statusgesellschaften.
Nun drängen internationale Anforderun-
gen die Schweiz dazu, diese Vorteile abzu-
schaffen. Wir haben jetzt die Pflicht und
Chance, mit einer raschen und schlanken
Reform international anerkannte Instru-
mente einzuführen, damit der Standort
Schweiz stark bleibt. Die betroffenen
Unternehmen sind nämlich hochmobil.
Wandern sie ins attraktivere Ausland ab,
käme der Verlust von Arbeitsplätzen und
Steuereinnahmen die Schweiz - auch die
Ostschweiz - teuer zu stehen.

Zu den wichtigsten Elementen der
Unternehmenssteuerreform III gehören
die Patentbox (für Forschung und Ent-
wicklung), die Abschaffung der Stempel-
steuer auf Eigenkapital (zur Entlastung
und zur Gleichbehandlung mit Fremd-
kapital), eine zinsbereinigte Gewinnsteuer
auf gewissem Eigenkapital (dito) und eine
Übergangslösung für stille Reserven.

Zusätzlich wird es sich für gewisse Kan-
tone aufdrängen, ihre allgemeine Gewinn-
steuer zu senken. Der Bund kann die Kan-
tone zudem unterstützen, indem er sie
stärker an den Einnahmen der direkten
Bundessteuer beteiligt. Eine Kapital-
gewinnsteuer ist hingegen ein No-go: Sie
ist zu volatil und vor allem viel zu aufwän-
dig. Der Bund soll vielmehr seine struktu-
rellen Überschüsse aus der Besteuerung
von Statusgesellschaften in die Reform
einbringen. Falls dies nicht reicht, müssen
wir das Messer beim allgemeinen Aus-
gabenwachstum ansetzen.

Nichtstun können wir uns nicht leisten.
Der Standort Schweiz würde empfindlich
geschwächt. Wir brauchen diese Reform.

Andrea Caroni
Nationalrat (FDP/AR)

Contra

Wirtschaft soll zahlen
Die SP fordert schon lange die Abschaffung
der kantonalen Sonderbesteuerung für ge-
wisse Unternehmen, v.a. internationale
Konzerne, und steht der Unternehmens-
steuerreform III darum im Grundsatz offen
gegenüber. Damit wird eine internationale
Steuerungerechtigkeit beseitigt. Die Steuer-
ausfälle müssen aber vollumfänglich von
den Unternehmen und den Aktionären ge-
genfinanziert werden. Wenn die Reform zu
zusätzlichen Belastungen der natürlichen
Steuerzahlenden oder zu Sparpaketen führt,
droht ein finanzielles Fiasko.

Was der Bundesrat und die bürgerlichen
Parteien jetzt vorlegen, ist eine Zementie-
rung von Sonderprivilegien, indem mit den
Patentboxen ein neues Steuersparvehikel
geschaffen wird. Gleichzeitig werden mit
der Unternehmenssteuerreform neue
Steuerschlupflöcher für alle Unternehmen
geschaffen, so etwa durch die steuerfreie
Aufdeckung stiller Reserven und die Ab-
schaffung der Emissionsabgaben auf Eigen-
kapital. Insbesondere droht ein ruinöse Ab-
wärtsspirale, weil verschiedene Kantone
ihre kantonalen Steuersätze für Unterneh-
men teils massiv senken und den Steuer-
wettbewerb unnötig anheizen. Das alles
wird zu riesigen Steuerausfällen führen.

Auch Unternehmen sollen einen ange-
messenen Beitrag an unser Gemeinwesen
leisten und Steuern bezahlen, wie das die
arbeitende Bevölkerung auch tut. Bereits
bei der Unternehmenssteuerreform II gab
es riesige Einbussen. Dem Volk wurden vor
der Abstimmung von Alt-Bundesrat Hans-
Rudolf Merz falsche Zahlen aufgetischt. In
der Realität waren die Steuerausfälle viel
grösser als angekündigt und auch die AHV
nimmt Schaden. Ohne die von uns gefor-
derte Gegenfinanzierung und notwendige
Korrekturen bei der Unternehmenssteuer-
reform II wird die Unternehmenssteuer-
reform III scheitern. Das Volk lässt sich kein
zweites Mal verschaukeln.

Barbara Gysi
Nationalrätin (SP/SG)

Auf den ersten Blick scheint die Reform der
Unternehmenssteuer die Ostschweiz nur am Rande
zu betreffen. Wer genauer hinsieht, merkt: Hier
kündigt sich eine neue Steuersenkungsrunde an.

Wettbewerb um
tiefe Steuern wird
noch härter
ROGER BRAUN

E
s ist neben der Umsetzung der
Masseneinwanderungs-Initiative
die wohl wichtigste Vorlage der
nächsten paar Jahre: die Unter-
nehmenssteuerreform III. Haupt-
ziel ist es, die Steuerrabatte für

Statusgesellschaften abzuschaffen. Dabei geht
es um Firmen, die in der Schweiz keine oder
eine nur beschränkte Geschäftstätigkeit ausfüh-
ren. Im ersten Fall handelt es sich um Holdings,
die in den Kantonen überhaupt nicht besteuert
werden; im zweiten Fall um Verwaltungsgesell-
schaften, die zu einem reduzierten Satz veran-
lagt werden. Nutzniesser sind unter anderem
multinationale Konzerne wie Google, Burger
King, Philip Morris oder Sony, die einen ihrer
Sitze in der Schweiz haben.

Viel Geld steht auf dem Spiel
Diese Statusgesellschaften spielen vor allem

beim Bund eine entscheidende Rolle. Fast die
Hälfte der Gewinnsteuern auf Bundesebene
stammt von Statusgesellschaften. Jährlich sind
das 3,2 Milliarden Franken. Bei den Kantonen
sind es rund 2,1 Milliarden Franken, die auf
dem Spiel stehen. Dies entspricht gut 20 Pro-
zent der kantonalen Gewinnsteuern.

Der EU und der OECD sind diese Steuervehi-
kel schon lange ein Dorn im Auge. Sie drohen
mit Sanktionen, sollte die Schweiz diese Steuer-
formen nicht abschaffen. Der Bundesrat hat
deshalb einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, der
gegenwärtig von der ständerätlichen Kommis-
sion beraten wird. Schafft die Schweiz diese
Steuerrabatte ab, drohen eine Vielzahl von Fir-
men, die Schweiz zu verlassen. Der Bund sieht
deshalb mehrere Massnahmen vor, um die Fir-
men im Land zu halten. Unter anderem sollen
die Kantone Geld erhalten, um ihre Unterneh-
menssteuern zu senken (siehe Zweittext).

Nicht alle Kantone sind jedoch im selben
Masse von der Reform betroffen. Die Bedeu-
tung der Statusgesellschaften in den verschie-
denen Kantonen ist sehr unterschiedlich (siehe
Grafik). Während im Kanton Basel-Stadt und
Kanton Zug die Statusgesellschaften mehr als
die Hälfte der Firmensteuern ausmachen und
existenziellen Charakter haben, ist das
Instrument im Wallis oder im Aargau praktisch
inexistent.

Auf den ersten Blick könnte sich auch die
Ostschweiz zurücklehnen. In sämtlichen vier
Kantonen geht es um relativ geringe Beträge,
welche die Statusgesellschaften aufbringen. Im
Thurgau sind es rund 3 Millionen Franken, in
Ausserrhoden und Ausserrhoden je 1 Million

Franken. Einzig in St. Gallen geht es mit etwa
35 Millionen Franken um einen erklecklichen
Betrag, der aber vor allem auf die Grösse des
Kantons zurückzuführen ist. In allen vier Kanto-
nen handelt es sich lediglich um ein bis zwei
Prozent der gesamten Steuereinnahmen. Die
direkten Auswirkungen der Abschaffung der
Steuerprivilegien dürften in der Ostschweiz
deshalb gering bleiben.

Nur scheinbar nicht betroffen
Was den Ostschweizer Kantonen deutlich

mehr Sorge bereitet, sind die indirekten Effekte
der Steuergesetzrevision. Kantone mit zahl-
reichen Statusgesellschaften dürften unter
Druck kommen, die allgemeinen Gewinnsteu-

ersätze zu senken, um die Abwanderung dieser
Firmen zu verhindern. Senken diese Kantone –
ermöglicht durch die Bundesgelder – aggressiv
die Gewinnsteuersätze, geriete das ganze
Steuergefüge der Schweiz durcheinander. Die
Unternehmenssteuern könnten erneut ins
Rutschen geraten.

Der Kanton Appenzell Innerrhoden hat heute
mit 14,2 Prozent einen der attraktivsten Ge-
winnsteuersätze in der Schweiz. Trotzdem sagt
der Innerrhoder Säckelmeister Thomas Rech-
steiner: «Ich gehe davon aus, dass wir die Ge-
winnsteuer erneut senken müssen, um inter-
kantonal konkurrenzfähig zu bleiben.» Rech-
steiner befürchtet einen Sog, «dem wohl auch
wir nicht entkommen können». Er beteuert,
dass Innerrhoden diese Steuer-
senkungsrunde nicht einläuten
werde. «Doch wenn andere Kan-
tone die Unternehmenssteuer
deutlich senken, kommen wir
nicht umhin, unsere Steuersätze
zu reduzieren, um für das Ge-
werbe attraktiv zu bleiben.»

Ähnlich tönt es aus dem Kan-
ton Thurgau, der mit einem Gewinnsteuersatz
von 16,4 Prozent leicht unter dem Schweizer
Durchschnitt liegt. Im Finanzdepartement hat
man bereits detailliert durchgerechnet, welche
Möglichkeiten bestehen. «Sie reichen von
nichts tun bis zu einer Senkung des Gewinn-
steuersatzes auf 13 Prozent», sagt Finanzdirek-
tor Jakob Stark. Letzteres würde Kanton und Ge-
meinden rund 60 Millionen Franken kosten.
Welches Szenario schliesslich zum Tragen kom-
me, hänge insbesondere vom Verhalten der
anderen Kantone ab. Stark ruft zur Mässigung
auf: «Es ist klar, dass Kantone mit vielen Status-
gesellschaften reagieren müssen, um die Fir-
men zu halten. Ich erwarte aber, dass sie das
massvoll tun.» Für Stark kommt sonst der
Steuerwettbewerb an Grenzen. «Wenn andere

die Steuern aggressiv senken, werden wir nicht
zurückstehen können. Aber irgendwann ist
dieser Wettbewerb nicht mehr gesund und ge-
fährdet das föderale Steuersystem.»

Wer stösst den ersten Dominostein um?
Im Kanton St. Gallen verfolgt man diese ab-

sehbare Entwicklung mit einem unguten Ge-
fühl. «Viel mehr als die Abwanderung von ein-
zelnen Statusgesellschaften fürchten wir die
Lawine, welche durch die Steuersenkungen
ausgelöst werden könnte», sagt Felix Sager, Lei-
ter des kantonalen Steueramts. «Wenn andere
Kantone die Steuern auf der ganzen Breite sen-
ken, betrifft das nicht mehr nur die Statusgesell-
schaften, sondern alle juristischen Personen.

Damit drohen hohe Steueraus-
fälle.» St. Gallen befindet sich
heute mit einem Gewinnsteuer-
satz von 17,4 Prozent etwa im
nationalen Schnitt, ist aber um-
geben von Tiefsteuerkantonen
wie den beiden Appenzell,
Schaffhausen oder Schwyz. Felix
Sager sagt: «Wir werden den

Steuerwettbewerb sicher nicht selbst anheizen,
aber wenn die umliegenden Kantone ihre Steu-
ern deutlich senken, müssen wir reagieren.»

Relativ gelassen geht der Appenzell Ausser-
rhoden mit der Situation um. Für den Leiter der
Steuerverwaltung Reto Müller ist der Kanton
gut auf die Umwälzungen vorbereitet. «Wir
haben uns vor Jahren mit einem tiefen Gewinn-
steuersatz von 13 Prozent fit gemacht.» Müller
sieht gar Chancen für Ausserrhoden. «Wenn die
Statusgesellschaften, die heute in Genf, Basel
oder Zürich angesiedelt sind, aufgrund des
Wegfalls der privilegierten Besteuerung höhere
Steuern bezahlen müssen, ist es gut denkbar,
dass sie sich nach einem anderen Standort in
der Schweiz umsehen, der bereits jetzt attrak-
tive Gewinnsteuersätze aufweist.»

Bild: ky/Ennio Leanza
Wichtige Steuerzahler: Viele internationale Konzerne wie Google haben einen ihrer Sitze in der Schweiz.

Kantone sind sehr unterschiedlich betroffen
Holdings und Verwaltungsgesellschaften, die heute von Steuerrabatten profitieren, sind sehr ungleich übers Land verteilt. In
Zug und Basel-Stadt bringen Statusgesellschaften mehr als die Hälfte der Gewinnsteuern ein. In anderen Kantonen sind sie
kaum vertreten. In der Ostschweiz spielen diese Firmen einzig in Appenzell Innerrhoden eine überdurchschnittlich wichtige Rolle.

Quelle: EFD, Grafik: oas

Unternehmenssteuerreform III:
Darum geht es
Hauptzweck der Steuerreform ist es, die um-
strittenen Privilegien für Statusgesellschaf-
ten abzuschaffen. Um die drohende Abwan-
derung dieser Firmen zu verhindern, sieht
der Bundesrat mehrere Elemente vor. Diese
kommen den Bund auf jährlich etwa 1,2 Mil-
liarden Franken zu stehen.
Ï Senkung der Gewinnsteuern in den Kanto-
nen: Der Bund will den Kantonen jährlich
eine Milliarden Franken zukommen lassen,
damit diese ihre Gewinnsteuersätze senken
können. Dazu erhöht der Bund den Kan-
tonsanteil an den Bundessteuern von 17 Pro-

zent auf 20,5 Prozent. In die Ostschweiz sol-
len so rund 60 Millionen Franken fliessen.
Ï Einführung einer Patentbox: Erträge, die
mit patentgeschützten Produkten erwirt-
schaftet werden, sollen kantonal nur noch
reduziert besteuert werden. Hauptprofiteur
ist die Pharmaindustrie. Aber auch die
Chemie, der Maschinenbau oder die Uhren-
industrie sind Nutzniesser.
Ï Abschaffung der Emmissionsabgabe: Wer
heute auf dem Kapitalmarkt Eigenkapital be-
schafft, bezahlt ein Prozent Emmissions-
abgabe. Diese Steuer soll fallen. (rob)


