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Unternehmenssteuerreform
Eidgenössische Abstimmung
vom 12. Februar 2017

Die Angst vor der Abwanderung der Firmen
Steuern sind für den Wirtschaftsstandort Schweiz ein bedeutender Faktor – aber längst nicht der einzige

Lehnt das Volk die Reform
der Firmensteuern ab, wird
es am Tag danach keine Welle
von Firmenabwanderungen
geben. Doch einige Jahre später
könnte das Bild anders aussehen.

HANSUELI SCHÖCHLI

Die Volksabstimmung vom Februar zur
Reform der Unternehmensbesteuerung
hat grosse Bedeutung für den Schweizer
Wirtschaftsstandort. Zu den zentralen
Kontroversen gehört die Frage, wie die
Firmen auf eine Veränderung der Steu-
erbelastung reagieren. Droht bei einem
Volks-Nein zur Reformvorlage eine
Welle von Abwanderungen, oder sind
solche Befürchtungen weit übertrieben?
Die Kurzantwort: Keiner kann das wis-
sen. Die längere Antwort beginnt mit

dem Hinweis, dass Firmen Standortent-
scheide in der Regel nicht über Nacht
fällen. Ob nach dem Volks-Ja zur Ein-
wanderungsinitiative im Februar 2014,
nach dem Franken-Schock vom Januar
2015 oder nach einem allfälligen Volks-
Nein zur Steuerreform: In den Wochen
danach wird noch wenig von den Konse-
quenzen sichtbar. Es geht viel eher um
schleichende Prozesse: Firma A be-
schliesst einen vorläufigen Investitions-
stopp, Firma B baut im Ausland über-
proportional aus, Firma C verlagert ein-
zelne Abteilungen, Firma D verliert ihr
Interesse an einer Ansiedlung in der
Schweiz. Nach einigen Jahren kann dies
in der Summe stark ins Gewicht fallen.

Das Milchbüchlein liegt falsch

Wie stark die Firmen auf Veränderun-
gen in der Steuerbelastung reagieren, ist
Gegenstand vieler Untersuchungen in
der internationalen Literatur. Die Steu-
ern sind längst nicht der einzige Stand-
ortfaktor, aber oft ein wichtiger (vgl.
Seite 1). Die Milchbüchleinrechnung
nach dem Muster «Steigt die Steuer-
belastung um einen Zehntel, steigen die
Steuererträge des Fiskus um einen

Zehntel» ist deshalb falsch. Denn mit
steigender Steuerbelastung sinken in
der Regel die Investitionen, und die
Ausweichmanöver nehmen zu.

Die Stärke der Reaktion auf Ände-
rungen der Steuern hängt von diversen
Faktoren ab. Gemäss der Literatur kann
eine Erhöhung der Gewinnsteuerbelas-
tung um einen Zehntel das Volumen der
steuerbaren Gewinne je nach Studie,
Land und Firmentypus um 1 Prozent bis
über 10 Prozent senken. Tendenz: Bei
inlandorientierten und stark standort-
gebundenen Unternehmen haben Steu-
ererhöhungen eher geringe Folgen auf
die versteuerten Gewinne, während bei
international mobilen Firmen die Wir-
kungen ziemlich gross sind.

Die geplante Steuerreform für Bund
und Kantone bringt eine Kombination
von Steuererhöhungen und Steuer-
senkungen. Der Auslöser ist der inter-
nationale Zwang zur Abschaffung von

Steuerprivilegien für mobile Tätigkei-
ten.Dies betrifft rund 24 000 Firmenmit
total etwa 150 000 Angestellten. Bei er-
satzlosem Streichen der Privilegien wür-
de die Gewinnsteuerbelastung für diese
Unternehmen von derzeit oft 8 bis 11
Prozent auf 12 bis 24 Prozent steigen.
Diemeisten betroffenen Firmenwürden
nach Einschätzung von Steuerberatern,
Ansiedlungsexperten, Kantonen und
Bundesrat ziemlich stark auf solche
Steuererhöhungen reagieren, da es um
sehr mobile Unternehmen geht. Die
Schweiz könnte innert fünf Jahren etwa
einen Fünftel des Steuersubstrats der
bisher privilegierten Firmen verlieren,
mutmasst Peter Uebelhart von der Be-
ratungsfirmaKPMG. Einschliesslich der
Steuern von Angestellten dieser Firmen
mag dies laut KPMG-Schätzung dem
Fiskus jährliche Einnahmeneinbussen
von rund 2,7Milliarden Franken besche-
ren. Hinzu käme laut Uebelhart «ein

spürbarer Rückgang bei Neuansiedlun-
gen». In dieser Optik sähe das Bild für
den Fiskusmittelfristig schlechter aus als
mit den geplanten Ersatzmassnahmen
des Bundes und der Kantone.

Andreas Staubli von der Beratungs-
firma PricewaterhouseCoopers rechnet
für das Szenario einer ersatzlosen Strei-
chung der bisherigen Privilegien gar mit
einer Einbusse von 30 bis 40 Prozent des
betroffenen Steuersubstrats; zudem
würden laut seiner Schätzung weitere 30
Prozent des betroffenen Steuersubstrats
in steuergünstigere Kantone wechseln.

Basel ist «billiger» als Zürich

Es ist gut möglich, dass Steuerberater
das Bild überzeichnen. Doch auch eine
Studie der ETH Zürich lässt starke
Reaktionen der mobilen Firmen vermu-
ten. Dies glauben auch jene, die in der
Verantwortung stehen: die Kantons-

regierungen und der Bundesrat. Das gilt
quer durch die Parteien. So ist pikanter-
weise die effektive Gewinnsteuerbelas-
tung im traditionell rot-grün dominier-
ten Kanton Basel-Stadt mit derzeit etwa
12 Prozent im Durchschnitt weit gerin-
ger als im bürgerlich dominierten Kan-
ton Zürich (geschätzt 17 bis 18 Prozent).
Grund: Der Grossteil der Firmengewin-
ne genoss bisher in Basel im Unter-
schied zu Zürich Steuerprivilegien; ein
besonderes Gewicht hatten dabei die
Steuerprivilegien des Basler Pharma-
sektors.

Der Bundesrat verzichtet mangels
gesicherter Daten auf konkrete Schät-
zungen zu den Reaktionen der Firmen
auf Steuersatzänderungen. Er gab aber
2014 auf einen parlamentarischen Vor-
stoss hin gewisse Hinweise. Demnach ist
bei den derzeit noch privilegierten Fir-
men damit zu rechnen, dass eine Er-
höhung des Gewinnsteuersatzes um
1 Prozentpunkt die versteuerten Ge-
winne typischerweise um 10 bis 20 Pro-
zent reduziert und bei gewissen Finanz-
gesellschaften gar noch um deutlich
mehr. Bei einer Steuererhöhung um 5
bis 10 Prozentpunkte, wie es ohne Er-
satzmassnahmen gängig wäre, käme es
aus dieser Sicht zu einem Einbruch.

Deshalb sieht die Reformvorlage des
Bundes gewisse neue Steuerprivilegien
vor und gibt damit den Kantonen Spiel-
räume. Da die vorgesehenen Ersatz-
privilegien (zumBeispiel fürErträge aus
geistigem Eigentum, für Forschungsauf-
wendungen und für Eigenkapitalzinsen)
nur einen Teil des Wegfalls bisheriger
Privilegien auffangen, sehen manche
Kantone auch noch eine Senkung der
allgemeinen Gewinnsteuersätze vor.

Per saldo dürfte dies dazu führen,
dass die meisten der bisher privilegier-
ten Firmen am Ende etwa gleich viel bis
leichtmehrGewinnsteuern zahlen, wäh-
rend manche der ordentlich besteuerten
Unternehmen in den Genuss von Steu-
ersenkungen kommen. Letzteres bringt
dem Fiskus zumindest kurzfristig erheb-
liche Einnahmeneinbussen. Doch der
Hauptgrund für solche Einbussen liegt
nicht in den geplanten Steuersenkun-
gen, sondern im Wegfall der internatio-
nal verpönten Steuerprivilegien. Diese
waren zielgerichtet auf die besonders
mobilen Firmen – was sie für den hiesi-
gen Fiskus weit «billiger» machte als
breitere Steuersenkungen.

Petra Gössis KMU-Charmeoffensive
Die FDP-Präsidentin will Überregulierung und Bürokratie stärker bekämpfen

SIMON HEHLI

«Ein Arschloch ist ein Arschloch»:
Legendär ist die Tirade, die Philipp Mül-
ler im Jahr 2013 absetzte. Es waren die
Topmanager, auf die der damalige FDP-
Präsident abzielte – mit den markigen
Worten distanzierte er sich überdeutlich
von den Lohnexzessen bei Grossunter-
nehmen. Es war viel Kalkül dabei: Der
Freisinn, der jahrelang als Partei der obe-
ren Zehntausend wahrgenommen wor-
den war, sollte wieder zur Volkspartei
werden, die sich auch für die kleinen
Leute und das Gewerbe einsetzt. Die
Imagekorrektur gelang insofern, als die
FDP bei den Wahlen 2015 zum ersten
Mal seit 1979 wieder zulegen konnte.

KeinWunder, versuchtMüllers Nach-
folgerin den Kurs fortzuführen. «Ich will
ganz klar die FDP wieder zur Partei der
kleineren und mittleren Unternehmen
machen», sagt Petra Gössi in einem
Interview mit der «Basler Zeitung». Sie
lobt, die KMU seien Sinnbild für Libera-

lismus, weil sie auf Selbstverantwortung
setzten, ohne ihre soziale Verantwortung
zu vergessen. «Deshalb wird sich die
FDP noch entschiedener als früher für
KMU einsetzen, Überregulierung und
zunehmende Bürokratie bekämpfen.»

Ein «Deal» mit der Wirtschaft

Die Schwyzerin schlägt einen «New
Deal» zwischen Politik, Gesellschaft und
Wirtschaft vor. Kern dieses «Deals» soll
sein, dass die Politik der Wirtschaft wie-
der mehr Freiraum gewährt. Anders als
die Linksparteien wolle die FDP nicht
noch mehr Gesetze. ImGegenzug müsse
dieWirtschaft aber auchmehr Selbstver-
antwortung an den Tag legen. «Ein
Unternehmer soll auch Patron sein und
sich nicht nur um Gewinnmaximierung
kümmern», sagt Gössi. Das soziale Ge-
wissen der Unternehmen müsse spürbar
werden. Konkret fordert sie von der
Wirtschaft, sich besser um die älteren
Arbeitnehmer zu kümmern. «Wer heute

über 50 Jahre alt ist und seine Stelle ver-
liert, hat schlechte Chancen auf dem
Arbeitsmarkt,weil er zu teuer ist. Erwird
ersetzt durch eine jüngere Arbeitskraft,
nicht selten aus dem Ausland.» Die
Unternehmen müssten deshalb durch
stetige Weiterbildung gewährleisten,
dass auch die älteren Angestellten mit
der Digitalisierung Schritt halten könn-
ten. Aufgabe der Politik sei es hingegen,
dafür zu sorgen, dass erfahrene Arbeits-
kräfte günstiger seien, beispielsweise bei
der Pensionskasse. «Eswaren die Freisin-
nigen, die die Sozialpartnerschaft einge-
führt haben», betont Gössi. «Ich will sie
zeitgemäss weiterentwickeln.»

Die SVP hat in den letzten Jahren zu-
nehmend der FDP den Rang als Ge-
werbevertreterin streitig gemacht. Ent-
sprechend ist Gössis KMU-Strategie
auch eine Kampfansage an den Konkur-
renten von rechts. SVP-Nationalrat und
Gewerbeverband-Präsident Jean-Fran-
çois Rime bleibt dennoch gelassen. «Die
FDP ist immerhin die zweitbeste Partei

nach der SVP», sagt er lachend. Nur ge-
meinsam könnten die bürgerlichen Par-
teien etwas gegen die katastrophale
Bürokratisierung unternehmen.

Eine Reihe von Vorstössen

AusRimesSichtwäredenKMUohnehin
am besten gedient, wenn mehr Unter-
nehmer im Parlament sässen. «In der
SVP gibt es leider nur ein paar, in der
FDP sind es noch weniger.» Die Politik
könne vor allem eines tun, sagt der Frei-
burger: den Firmen nicht mit neuen
Regelungen das Leben immer schwerer
machen. Als tauglichesMittel dafür sieht
er ein Vetorecht des Parlaments gegen
Verordnungen des Bundesrates. Einen
entsprechenden Vorstoss von SVP-Na-
tionalrat Thomas Aeschi haben beide
Kammern bereits gutgeheissen.

Auch die FDPwill es nicht bei Appel-
len an die Selbstverantwortung der
Unternehmen belassen. Gegenüber der
NZZ verweist PetraGössi auf eineReihe

vonVorstössen,mit denen ihre Partei seit
längerem gegen die «ausufernde Regu-
lierung» ankämpfe, die insbesondere für
die KMU schädlich sei. Dazu zählt eine
Motion der FDP-Fraktion; sie fordert,
dass eine unabhängige Stelle überprüfen
soll, ob dieAngaben korrekt sind, die der
Bundesrat zu den (Kosten-)Folgen eines
neuenGesetzesmacht. Auch diesenVor-
stoss hat das Parlament bereits an die
Regierung überwiesen. Noch hängig ist
ein Vorstoss für eine «Regulierungs-
bremse», die der heutige Ständerat
Andrea Caroni noch im Nationalrat ein-
gereicht hat. Der Appenzeller regt darin
an, für jede neue Regulierung eine be-
stehende zu streichen. Auf konkrete Pro-
blemstellungen der Wirtschaft zielen
andere, vom Parlament angenommene
Vorstösse: So soll ein elektronisches
Zollsystem die Kosten senken, die für
KMUbeim grenzüberschreitendenHan-
del anfallen. Ebenso soll das Obligato-
rium fallen, dass eine Firma einenGrenz-
übertritt immer vorher anmelden muss.

Wie stark Firmen – im Bild der Prime Tower in Zürich – auf Veränderungen der Steuerbelastung reagieren, ist Gegenstand
zahlreicher Untersuchungen. CHRISTOPH RUCKSTUHL / NZZ


