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Fast alles richtig gemacht hat nur der
Waadtländer Finanzdirektor Pascal
Broulis (FDP). Kurz nachdem der Bun-
desrat der EU vor drei Jahren verspro-
chen hatte, schädliche Steuerpraktiken
abzuschaffen, schmiedete Broulis den
grossen Kompromiss. Die Bürgerlichen
und die Wirtschaft erhielten die Zusage
grosser Steuersenkungen für Konzerne,
die Linken millionenschwere zusätzli-
che Sozialausgaben in Form von Kinder-
geldern, Kinderbetreuungsbeiträgen
und Subventionen an Krankenkassen-
prämien. Die Konzerne versprachen
jährlich 50 Millionen Franken, um das
Defizit von 107 Millionen zu decken.

So sieht ein Kompromiss aus. Das
Waadtländer Stimmvolk belohnte Brou-
lis. Es stimmte vor eineinhalb Jahrenmit
87 Prozent Ja-Anteil der kantonalen
Unternehmenssteuerreform III (USR III)
zu. 2019 setzt die Waadt die Reform in
Kraft, die Wirtschaftsförderer reiben
sich die Hände: Der Kanton garantiert
neuen Firmen eine Steuerbelastung fast
auf dem Niveau der Steueroase Irland.
Bestehende Firmen können noch von
den bisherigen verpönten Steuer-
regimes profitieren. Und Konzernen, die
diese unter Druck der EU verlassenmüs-
sen, gewährt die Waadt eine tiefe Über-
gangsbesteuerung von bis zu 10 Jahren.

DieWaadt alsMaurers Vorbild
Bundesrat Ueli Maurer hatte als Lösung
Broulis’ Beispiel vor Augen, nachdemdie
nationale USR-III-Vorlage im Februar an
der Urne gescheitert war. Er ging auf alle
zu und wollte den grossen Kompromiss
schmieden. Im September liess er die
Katze aus dem Sack: Sein als «Steuervor-
lage 17» getaufter Entwurf sieht weniger
hohe Steuerausfälle und etwas mehr
Gegenfinanzierung vor. Und wie in der
Waadt kommt eine «soziale» Ausgleichs-
massnahme vor: die Anhebung des
Minimums der Kinderzulagen um
30Franken pro Kind. Sonst aber gleicht
der Entwurf der versenkten USR III.

Maurers Entwurf ist weiterhin ein
schwer zu erklärendes Paket. Schädliche
Steuerpraktiken werden abgeschafft,
neue Steuerabzüge eingeführt, und der
Finanzminister hofft, dass die Kantone –
ähnlich wie die Waadt – ihre ordentli-
chen Gewinnsteuerfüsse spürbar sen-
ken, um mobile Firmen im Land zu hal-
ten. Deren Berater drohen, die Holdings
würden abwandern, falls man die Steu-
ern nicht auf Irland-Niveau trimme.

Städte noch immer unglücklich
Gestern endete die Frist zur Stellung-
nahme zur Vorlage. Grob gesagt befür-
worten die bisherigen Abstimmungsver-
lierer – Kantone, Rechtsparteien und die
meisten Wirtschaftsverbände – tenden-
ziell Maurers Entwurf. Die Abstimmungs-
gewinner–Linke,GrüneundGewerkschaf-
ten und Gemeinden – sind kritisch oder
lehnen ihn ab. Der Gewerkschaftsbund
hat die Haltung der Stimmbürger wohl
auf den Punkt gebracht: «Keine Senkung
auf Kosten Privater». Neu gehört auch
der Gewerbeverband zu den Gegnern. Er
will keine höhere Besteuerung der Divi-
dendenerträge der Patrons. Allen ge-
meinsam sind viele Korrekturwünsche.

Auffallend ist, dass Maurers Idee
einer einzigen «sozialen» Kompensation
überwiegend abgelehnt wird. Selbst
Broulis kritisierte Maurer im Kreis der
Kantone deswegen. Von einer Erhöhung
der Kinderzulage würden nur Eltern
schulpflichtiger Kinder und nur in eini-
gen Kantonen profitieren. Die Idee hat
auf Bundesebene nicht verfangen, weil
sie als Feigenblatt wahrgenommenwird.

Städte und ein Teil der Gemeinden
sehen sich zudemnoch immermit hohen
Steuerausfällen konfrontiert. Die promi-
nente USR-III-Gegnerin und Finanzvor-
stand der Stadt Biel, Silvia Steidle (FDP),
sagt: «Die Möglichkeiten für Mitnahme-
effekte für Firmen durch die Steuer-
vorlage 17 sind nach wie vor gross.» Um-
gekehrt erwartet Biel keine Zusatz-
erträge, wie sie Maurer versprach: «Die-
jenigen Steuerpflichtigen, welche von
einer höheren Dividendenbesteuerung
betroffen werden, wohnen mehrheitlich
nicht in Städten. Aufgrund seiner Steuer-
pflichtigenstruktur kann Biel keineMehr-
erträge erwarten.»

Die Antworten enthalten auch inter-
essante Vorschläge. Die SVP fordert zum
Beispiel eine Senkung des Bundesanteils

der Gewinnsteuern um ein Prozent. So
würden die Steuern für Unternehmen
sinken, und die Kantone wären weniger
unter Druck, die eigenen Steuerfüsse zu
reduzieren. Das würde den Hochsteuer-
kantonen Zürich und Bern entgegen-
kommen, die keine radikalen Senkungen
à la Waadt, Basel-Stadt oder Zug bieten
können. Auf die Erhöhung des Kantons-
anteils könnte wohl verzichtet werden.

«Plan C» hilft gegenüber der EU
Der Vorschlag mit Sprengkraft kommt
aber von der CVP. Sie schlägt eine Zwei-
teilung der Reform vor, wie sie Econo-
miesuisse-Vorstand und FDP-National-
rat Ruedi Noser im Februar in dieser Zei-
tung als «Plan C» ins Spiel gebracht
hatte: zuerst die wenig heiklen Punkte
der Reform beschliessen – Abschaffung
verpönter Steuerregimes, Übergangsbe-
steuerung, Erhöhung Kantonsanteil und
Finanzausgleich – und dann die heiklen
angehen: die Forderung der Linken
nach Gegenfinanzierung und die der
Rechten nach Ersatz-Steuerprivilegien.
Jede Seite hätte ein Faustpfand.

Bis dann hätte die Schweiz auchmehr
Klarheit darüber, wie sich die als radikal
bezeichnete US-Steuerreform entwickelt
und ob gewisse EU-Länder ihre unfairen
Steuerpraktiken ebenso abschaffen, wie
sie es von der Schweiz fordern. Auch
Brüssel wäre gedient, denn der erste Teil
der Reform, wegmit schädlichen Steuer-
praktiken, könnte bis Herbst durchge-
peitscht werden. Parallel dazu hätten die
Kantone – so wie die Waadt – Zeit, ihre
Reformen voranzutreiben und privaten
Steuerzahlern zu zeigen, ob sie nicht die
Zeche für die Reform begleichen.

Cailler-Produzent Nestlé profitiert von waadtländischen Steuerpraktiken. Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Die Waadt zeigt Ueli Maurer den Weg
Wenn die Unternehmenssteuerreform nicht gelingt, ergreifen die EU-Länder Sanktionen. Der Waadtländer Finanzminister hat vor
der nationalen Abstimmung gezeigt, wie man dem Stimmvolk die Reform schmackhaft macht. Eine Einschätzung von Andreas Valda

¬ «Schädliche» Steuerpraktiken Der
von der EU geprägte Begriff meint
Steuerermässigungen für international
tätige Holdings, Briefkastenfirmen und
gemischte Gesellschaften. Sie versteu-
ern aus dem Ausland zugeflossene Er-
träge viel tiefer als inländische. Die
Schweiz bietet solche Steuerregimes seit
1999 an. Sie hat damit viele Firmen an-
gezogen und der EU Gewinnsteuern ab-
gesogen. Die Schweiz versprach 2014
der EU, diese Praktiken abzuschaffen.
¬ Ersatz-Steuerprivilegien Diese sol-
len die bisherigen Steuerpraktiken er-
setzen, ohne «schädlich» zu sein. Den
Standard setzt die Wirtschaftsorganisa-
tion OECD. Vorgeschlagen sind zwei: der
Patentabzug und der Forschungsabzug.
Der Patentabzug begünstigt Erträge aus
der Verwertung von Patenten; der For-
schungsabzug erlaubt, Forschungskos-
ten eineinhalbfach vom Gewinn abzu-
ziehen. Und zur Debatte steht der Zins-
abzug, er begünstigt Firmen, die fiktive
Zinsen für Eigenkapital vom Gewinn ab-
ziehen – wie Schuldzinsen.
¬ Übergangsbesteuerung Konzerne,
die auf schädliche Steuerpraktiken ver-
zichten, erhalten einen steuerlichen
Übergangsrabatt («Step-up») von fünf
bis zehn Jahren, der sie langsam ans hö-
here Steuerniveau führt.
¬ «Kantonsanteil» an der Bundes-
steuer Der Bund zahlt den Kantonen
heute 17,5 Prozent der direkten Bundes-
steuer dafür, dass sie sie bei Steuer-

pflichtigen eintreiben. Dieser Anteil soll
mit der Reform auf 20,5 erhöht werden,
was rund 1 Milliarde Franken ausmacht.
Kantone wollen den Anteil auf 21,2 Pro-
zent erhöhen.
¬ Finanzausgleich Kantone, die viel
Steuern einnehmen, zahlen Kantonen,
die weniger «verdienen», Geld. Mit der
Reform muss der Verteilschlüssel geän-
dert werden, denn die Ablösung schäd-
licher durch neue Steuerabzüge führt
zur Neuberechnung der Einnahmen.
¬ Teilbesteuerung Dividenden Aktio-
näre, diemehr als 10 Prozent einer Firma
besitzen, müssen den ausbezahlten Fir-
mengewinn (Dividende) nur zumTeil be-
steuern. Damit will die Schweiz eine Dop-
pelbesteuerung (in der Firma und als Ak-
tionär) vermeiden. Beim Bund werden
60 Prozent der Dividende besteuert, die
Kantone sind frei, am tiefsten in Glarus
mit 35 Prozent, im schweizerischen
Schnitt bei 50 Prozent. Die Reform
schlägt einMinimum von 70 Prozent vor.
¬ «Sozialer Ausgleich» Weil Firmen
mit der Reform insgesamt weniger
Steuern zahlen, werden «soziale Aus-
gleichsmassnahmen» diskutiert, um das
Paket den Stimmbürgern schmackhaft
zu machen, so, wie es der KantonWaadt
vorgemacht hat. Der Bundesrat will eine
Erhöhung des nationalen Minimums für
Kinderzulagen (heute 200 Fr./Kind). Im
Gespräch sind auch höhere Verbilligun-
gen für Krankenkassenprämien und
Steuerabzüge für Kinderbetreuung. (val)

Begriffe der Unternehmenssteuerreform

Das Abc, um sie zu verstehen

Die Schweizer Grossbank will
von der Stadt 500 Millionen
Euro. Leipzig möchte sich mit
dem Geld aber lieber neue
Trams und Busse kaufen.

Jorgos Brouzos

Die ostdeutsche Stadt Leipzig hat grosse
Pläne. In den nächsten fünf Jahren will
sie bis zu 1,5 Milliarden Euro für den
Ausbau der städtischen Infrastruktur
ausgeben, berichtet die «Leipziger
Volkszeitung» kürzlich. Bis 2030 sollen
es sogar gegen 3,5 Milliarden Euro sein,
welche die Leipziger Gemeinde investie-
ren will. Das ist viel Geld.

Ob sich die Stadt das leisten kann,
hängt auch von einem Londoner Gericht

ab. Denn die ostdeutsche Stadt und die
UBS liefern sich seit Jahren einen Rechts-
streit, der in Grossbritannien ausgetra-
gen wird. Die UBS fordert von der deut-
schen Stadt viel Geld. Es geht um mitt-
lerweile rund 500 Millionen Euro.

Die Geschichte geht weit zurück. Die
Leipziger Wasserwerke hatten vor rund
zehn Jahren bei der UBS komplexe Aus-
fallversicherungen abgeschlossen. Da-
mit hätte die Stadt Geld sparen sollen.
Doch dann entwickelten sich die Wert-
papiere nicht wie gewünscht. Und zwi-
schen der UBS und der Stadt Leipzig ist
ein Streit darüber entbrannt, wer für die
Millionenverluste aus den Geschäften
haftenmuss. Das lange Verfahren hat die
Streitsumme ansteigen lassen. Aus an-
fänglich 350Millionen Euro ist aufgrund
von Prozesskosten und Zinsen eine
halbe Milliarde Euro geworden.

Gegen die gewaltige Forderung wehrt
sich die Stadt. Das ziemlich erfolgreich.
Sie hat bereits zweimal vor Gericht
gegen die Bank gewonnen. Die Bank
lässt das nicht auf sich sitzen und hat
den Fall daher vor wenigen Wochen an
die nächste Instanz weitergezogen. Das
höchste englische Gericht wird nun ent-
scheiden, wer im Recht ist.

BessereWasserversorgung
In Leipzig hofft man auf einen günstigen
Ausgang des Rechtsstreits. Statt das Geld
der UBS zu geben, will es die Gemeinde
in den öffentlichen Verkehr stecken.
90 Busse und 20 Strassenbahnen will
die Leipziger Gruppe zusätzlich zum be-
reits geplanten Ausbau beschaffen. In der
Leipziger Gruppe sind die städtischen
Betriebe vereint. Mit den Investitionen
will die Gemeinde sicherstellen, dass sie

auf 700000 Einwohner wachsen kann.
Doch nicht nur der Nahverkehr soll aus-
gebaut werden, auch die Wasserversor-
gung soll verbessert werden. So stehe
auch eine Erweiterung des Hauptklär-
werks an. Mehr als 250 Millionen Euro
sollen jährlich zur Aufwertung ausgege-
ben werden. Zum Vergleich: In der Stadt
Zürich beliefen sich die Nettoinvestitio-
nen im letzten Jahr auf 1 Milliarde Fran-
ken. Auch hier sollen sie leicht steigen.

Doch die gesamten Investitionen sind
nur möglich, wenn Leipzig den leidigen
Streit mit der UBS endlich abschliessen
kann. «Für die weitere Planung von
Investitionen bei der Leipziger Versor-
gungs- und Verkehrsgesellschaft muss
dies entsprechend berücksichtigt wer-
den», so ein Sprecher der Leipziger
Gruppe. Die UBS kommentiert eine An-
frage dieser Zeitung nicht.

Die Stadt hat laut Medienberichten
90 Millionen Euro wegen des Rechts-
streits zurückgestellt. Möglichst bald
schon soll sie das Geld für andere Zwe-
cke ausgeben können. Die Zuversicht
hat wohl auch damit zu tun, wie die Ge-
schäfte der Stadt mit der UBS aufgegleist
wurden. Der frühere Chef der Leipziger
Wasserwerke soll die Verträge mit der
UBS ohne das Wissen der zuständigen
Aufsichtsgremien abgeschlossen haben.
Zudem soll er von zwei Vermittlern mit
3,5 Millionen Euro bestochen worden
sein, um die fatalen Verpflichtungen ein-
zugehen.

Der Ex-Manager wurde dafür zu fast
5 Jahren Haft verurteilt, das Urteil wurde
aber später aufgehoben. Der Ex-Mana-
ger sass bis dahin über drei Jahre in
Untersuchungshaft. Die beiden Vermitt-
ler wurden ebenfalls verurteilt.

Beim Streit zwischen UBS und Leipzig wird der Einsatz immer höher

Pascal Broulis
Finanzdirektor (VD)


