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Wirksamkeitsbericht des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen 2012–2015 
 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 14. März 2014 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, zum Wirksam-
keitsbericht des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen 2012–2015 Stellung zu neh-
men. Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und unterbreiten Ihnen nachfol-
gend namens des Kantons Schwyz unsere Überlegungen und Anträge, wobei wir uns an Ihrem 
Fragenkatalog orientieren. 

1. Allgemeine Bemerkungen 
 
Im Bundesgesetz über den Finanz- und Lastenausgleich vom 3. Oktober 2003, SR 613.2, FiLaG, 
ist festgelegt, dass der Bund alle vier Jahre einen Wirksamkeitsbericht vorzulegen hat, der die 
Ziele und die Wirksamkeit des Finanzausgleichs der abgelaufenen Periode untersucht und allfäl-
lige Massnahmen vorschlägt (Art. 18 FiLaG). Mit dem vorliegenden Wirksamkeitsbericht sowie 
den zusätzlichen wissenschaftlichen Analysen liegt nun eine gute Grundlage vor, auf welcher um-
fassend und sachlich diskutiert werden kann. Damit das Solidaritätswerk NFA auch in Zukunft 
von allen Kantonen mitgetragen wird, ist die Diskussion um Verbesserungsvorschläge unvoreinge-
nommen und offen zu führen. Aus Sicht des Kantons Schwyz muss der NFA so ausgestaltet wer-
den, dass er den Gesamtinteressen unseres Landes dient. Objektiv feststellbare Ungleichgewich-
tung und Benachteiligungen von Kantonsgruppen oder einzelnen Kantonen müssen korrigiert 
werden. 
 
Die prognostizierte Ressourcenausgleichszahlung für den Kanton Schwyz für das Jahr 2015 be-
trägt gemäss der aktuellsten Trendmeldung 166.2 Mio. Franken. Gegenüber der Ressourcenaus-
gleichszahlung von 48.5 Mio. Franken bei der NFA-Einführung im Jahr 2008 beträgt die Steige-
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rung im Zeitraum 2008–2015 somit rund 120 Mio. Franken bzw. knapp 250%. Der Anteil der 
NFA-Zahlungen beträgt mittlerweile 11% des Schwyzer Staatshaushalts. Die enormen jährlichen 
Steigerungsraten haben zu verschiedenen politischen Vorstössen im Schwyzer Kantonsrat und 
Reaktionen aus der Bevölkerung geführt. Die Gefahr einer „Entsolidarisierung“ mit dem NFA aus 
dem Volk heraus ist deshalb latent öffentlich wahrnehmbar. Der Regierungsrat des Kantons 
Schwyz bekennt sich zu einem zukunftsfähigen Finanzausgleich. Ein solcher garantiert die kanto-
nale Finanzautonomie, gewährt die Chancen auf den Steuer- und Standortwettbewerb und fördert 
den Föderalismus. Aber es ist offensichtlich, dass der heutige NFA auch Konstruktionsfehler hat. 
Diese Fehler waren bei der Konzeption des NFA nicht alle vorhersehbar, umso mehr braucht es 
nach sieben Jahren die Einsicht, dass Korrekturmassnahmen erforderlich sind. 
 
Lässt man den NFA gänzlich unkorrigiert, wird er bei den Bürgerinnen und Bürgern der Geberkan-
tone immer weniger akzeptiert. Eine Negativspirale in der öffentlichen Meinung der Geberkantone 
zum NFA wäre eine fatale Entwicklung für dieses wichtige Jahrhundertwerk. Die Geberkantone 
dürfen keine jährlich zu melkende Kühe sein und auch nicht das Gefühl bekommen, als solche 
wahrgenommen zu werden. Es darf und kann nicht sein, dass die ressourcenstarken Kantone 
durch ein Ausgleichssystem geschwächt werden. Der NFA soll „die Schwachen stärken“ und 
nicht „die Starken schwächen“! Die Wettbewerbsfähigkeit der Geberkantone darf nicht immer 
mehr beeinträchtigt werden. Nicht zuletzt auch, damit die Akzeptanz des Ausgleichs- und Solida-
ritätssystems mittel- bis längerfristig gesichert werden kann. 
 
Mit der vom Schwyzer Kantonsrat im Dezember 2011 mit einem Stimmenverhältnis von 90:0 
verabschiedeten NFA-Standesinitiative zur Erhöhung der Wirksamkeit des Ressourcenausgleichs 
durch die Einführung einer neutralen Zone hat der Kanton Schwyz einen konkreten und umsetz-
baren Korrekturvorschlag für die Verteilung der Mittel aus dem Ressourcenausgleich eingebracht. 
Die Finanzkommission der eidgenössischen Räte zeigte im Grundsatz Verständnis für das Anlie-
gen des Kantons Schwyz. Man entschied, sich mit einem Schreiben an den Bundesrat zu wen-
den, damit die Anliegen der Geberkantone und im Speziellen des Kantons Schwyz im Rahmen 
des zweiten NFA-Wirksamkeitsberichts geprüft werden. Mit dem vorliegenden Wirksamkeitsbe-
richt wurde dem Rechnung getragen. Mit Bezug zum Ansatz der neutralen Zone besteht eine gute 
und ausführliche Analyse. Gleiches gilt insgesamt auch für die weiteren eingebrachten Vorschläge 
der NFA-Geberkantone. Durch die Einsitznahme unseres Vertreters in der Fachgruppe Wirksam-
keitsbericht hat sich der Kanton Schwyz bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt intensiv mit der 
Analyse des NFA-Regelwerks befasst und die eingebrachten Vorschläge miterarbeitet. In der 
Fachgruppe Wirksamkeitsbericht wurden auch die Vorschläge der Geberkantone diskutiert. Sie 
sind im Wirksamkeitsbericht dargelegt und kommentiert. Allerdings lehnen der Bundesrat und die 
Mehrheit der Mitglieder der Fachgruppe die Vorschläge ab. 
 
Der Kanton Schwyz kommt damit zum Schluss, dass der vorliegende zweite Wirksamkeitsbericht 
die Erwartungen im Bereich der Analyse des NFA-Systems erfüllt. Nicht zufriedenstellend aus 
Sicht des Kantons Schwyz sind allerdings die daraus gezogenen Erkenntnisse bzw. die abzulei-
tenden Massnahmen. Zwar schlägt der Bundesrat aufgrund der festgestellten Überdotierung des 
Ressourcenausgleichs eine entsprechende Reduktion für die kommende Finanzierungsperiode 
vor, lehnt jedoch grundlegende Systemverbesserungen, welche u.a. die Solidarhaftung mildern 
und die Mittel effizienter einsetzen, ab. Aus wesentlichen statistischen Erkenntnissen werden 
somit keine entsprechenden Korrekturmassnahmen vorgeschlagen. 
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2. Zusammenfassung der Anträge 
 
Der Regierungsrat des Kantons Schwyz stellt die folgenden Anträge: 
 
– Der Vorschlag des Bundesrates nach einer Herabsetzung des überdotierten Ressourcenaus-

gleichs (Ziffer 3.1) wird unterstützt, gleichzeitig wird aber auch die Einführung des Alterna-
tivmodells gefordert. 

– Das Alternativmodell ist ab dem Jahr 2016 einzuführen (Ziffer 3.3). Dabei sind die folgen-
den Elemente zu berücksichtigen: 
– Fixierung des Abschöpfungssatzes für vier Jahre und Fixierung des Verhältnisses zwischen 

horizontaler und vertikaler Dotation auf das verfassungsmässige Minimum mit dem Ziel, 
die Solidarhaftung zu vermindern und die finanzielle Belastung der Geberkantone zu be-
grenzen (Ziffer 3.3.1). 

– Neutrale Zone und lineare Zuteilung der Mittel mit dem Ziel der Erhöhung der Wirksam-
keit des Finanzausgleichs und einer besseren Anreizwirkung für die Nehmerkantone (Ziffer 
3.3.2). 

– Der Härteausgleich ist ab 2016 aufzuheben, mindestens aber sollte ein frühzeitiger und ra-
scherer Abbau der Transferzahlungen erfolgen (Ziffer 3.10 und 3.11). 

 
Im Übrigen unterstützen wir die Forderung nach Einführung einer Belastungsobergrenze – unter 
bestimmten Voraussetzungen (Ziffer 3.2), die Berücksichtigung der Wasserzinsen im Ressour-
cenpotenzial (Ziffer 3.4), das Anliegen der Einführung einer Steuerdumping-Regel (vgl. Ziffer 
3.7), die Anpassung des Dotationsverhältnisses im Lastenausgleich (Ziffer 3.8), die Prüfung der 
Einhaltung der NFA-Grundsätze der Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz bei jeder neuen 
Gesetzgebung (Ziffer 3.12) und eine verstärkte kantonale Harmonisierung der Bewertungen der 
Liegenschaften im Ressourcenpotenzial (Ziffer 3.13). 

3. Beantwortung der Vernehmlassungsfragen 

3.1 Anpassung Grundbeitrag Ressourcenausgleich 
 
Frage 1: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, der Grundbeitrag des Ressourcenausgleichs 
2016-2019 sei aufgrund der permanenten Überschreitung des Mindestausstattungsziels in der 
zweiten Vierjahresperiode anzupassen (s. Kapitel 5.5.1 bzw. 9.1)? 
Frage 1a: Falls eine Anpassung des Grundbeitrags erfolgt: Sind Sie auch der Meinung, dass der 
Grundbeitrag um diejenige Summe zu korrigieren ist, um welche die Dotation in den Jahren 
2012–2015 durchschnittlich zu hoch lag (s. Kapitel 9.1)? 
 
Antwort: Ja. Der Kanton Schwyz ist der Meinung, dass aufgrund der Überdotierung eine Herab-
setzung angezeigt ist. Die im Wirksamkeitsbericht dargelegten Berechnungen aufgrund der 
durchschnittlichen Überdotierung von 2012–2015 erachten wir als korrekt. Auch wenn dem 
Grundanliegen einer gewissen Entlastung mit dem Vorschlag des Bundesrates zwar entsprochen 
wird, bleiben die Kernproblematiken der Wirksamkeit des Verteilsystems und der Solidarhaftung 
damit unverändert bestehen. Der Vorschlag des Bundesrates geht aber immerhin in die richtige 
Richtung. Es gilt zu beachten, dass der Vorschlag des Bundesrates auch mit dem Alternativmo-
dell kombinierbar ist. Auch eine entsprechende Herabsetzung des Abschöpfungssatzes könnte 
man die Dotierung des Ressourcenausgleichs zurücknehmen. 
 
Die gesetzlich verankerte, anzustrebende Mindestausstattung wurde in der zweiten Vierjahresperi-
ode deutlich überschritten, so dass eine Herabsetzung gerechtfertigt ist. Hätte eine Unterschrei-
tung des Mindestausstattungsziels in der zweiten Vierjahresperiode stattgefunden, würde umge-
kehrt eine Erhöhung der Dotierung des Ressourcenausgleichs gefordert werden. Nun ist das Ge-
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genteil der Fall. Eine Reduktion des Ressourcenausgleichgefässes ist daher die logische Konse-
quenz. 
 
Antrag: Der Vorschlag des Bundesrates nach einer Herabsetzung des überdotierten Ressourcen-
ausgleichs wird unterstützt, gleichzeitig wird aber auch die Einführung des Alternativmodells ge-
fordert. 

3.2 Belastungsobergrenze 
 
Frage 2: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, auf eine Belastungsobergrenze für ressour-
censtarke Kantone sei zu verzichten (s. Kapitel 9.3)? 
 
Antwort: Die Solidarhaftung würde durch eine individuelle Obergrenze verschärft werden. Dies 
würde dem Anliegen des Alternativmodells gemäss Ziffer 3.3 widersprechen. Wenn die Lösungs-
ansätze von individuellen Obergrenzen allerdings sicherstellen können, dass die von der Ober-
grenze nicht betroffenen ressourcenstarken Kantone nicht für die ausfallenden Zahlungen aufzu-
kommen haben, wird vom Kanton Schwyz zusätzlich zum Antrag gemäss Ziffer 3.3 eine Belas-
tungsobergrenze wie bspw. die Forderung der Motion 14.3203 von Ständerat Eder „Begrenzung 
der NFA-Einzahlungen durch eine Mindestgarantie an den Kantonsanteilen an der Bundessteuer“ 
unterstützt. 

3.3 Beibehaltung der bisherigen Berechnungsmethodik 
 
Frage 3: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, dass die bisherige Berechnungsmethode der 
Ein- und Auszahlungen beizubehalten sei (s. Kapitel 8 bzw. 9.4)? 
 
Antwort: Nein. Wir sind überzeugt, dass aufgrund der Evaluationsergebnisse nach sieben Jahren 
eine Systemanpassung angezeigt ist. Die vorgeschlagenen Änderungen gemäss Kapitel 8.3 des 
Wirksamkeitsberichts „Alternativmodell zum bestehenden Ressourcenausgleichsystem“ sind nicht 
fundamentaler Art, sondern optimieren das NFA-System auf seiner bisherigen Grundlage. 
 
Antrag: Das Alternativmodell ist ab 2016 einzuführen. Dabei sind die folgenden Elemente zu be-
rücksichtigen: 
– Fixierung des Abschöpfungssatzes für vier Jahre und Fixierung des Verhältnisses zwischen ho-

rizontaler und vertikaler Dotation auf das verfassungsmässige Minimum mit dem Ziel die Soli-
darhaftung zu vermindern und die finanzielle Belastung der Geberkantone zu begrenzen; 

– neutrale Zone und lineare Zuteilung der Mittel mit dem Ziel der Erhöhung der Wirksamkeit des 
Finanzausgleichs und einer besseren Anreizwirkung für die Nehmerkantone. 

3.3.1 Fixierung des Abschöpfungssatzes 
 
Das Element des Alternativmodells „Fixierung des Abschöpfungssatzes“ wird im Wirksamkeitsbe-
richt mit dem heute bestehenden Dotierungssystem verglichen. Der Bundesrat schliesst aus dem 
Vergleich das Fazit, dass die Einführung eines fixen Abschöpfungssatzes den effektiven Disparitä-
ten besser Rechnung trägt und die Solidarhaftungsproblematik der Geberkantone reduzieren wür-
de. Die Planbarkeit der Zahlungen für die Geberkantone innerhalb der Vierjahresperiode würde 
somit erhöht. Der Bundesrat argumentiert im Wirksamkeitsbericht, dass dieses Element des Al-
ternativmodells den Nachteil hat, dass die Volatilität der Auszahlungen bei gewissen Nehmerkan-
tonen erheblich zunehmen würde und mit einer Fixierung des Verhältnisses zwischen horizontaler 
und vertikaler Dotation auf das verfassungsmässige Minimum von Zweidritteln, die bewusst vom 
Verfassungsgeber vorgesehene Bandbreite, überflüssig wird. Der Vorschlag führe gemäss Wirk-
samkeitsbericht zu einer Kostenverlagerung von den Kantonen zum Bund. Ferner würde auch die 
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politische Steuerbarkeit des Ressourcenausgleichs eingeschränkt, weil die Möglichkeit des Par-
laments, alle vier Jahre die Dotation mittels Festlegung der Gesamtsumme anzupassen, entfiele. 
 
Der Regirungsrat vertritt hingegen die Ansicht, dass die Vorteile einer Anpassung des Ressour-
cenausgleichs die Nachteile überwiegen. Die Beiträge der Geberkantone sollen möglichst der ei-
genen tatsächlichen Ressourcenstärke Rechnung tragen. Folgekosten einer wirtschaftlichen 
Schwäche eines Geberkantons dürfen nicht dazu führen, dass die anderen ressourcenstarken 
Kantone die wegfallenden Beiträge des schwächeren Geberkantons übernehmen müssen. Die 
neue Regelung mit der Bindung des Abschöpfungssatzes an das Überschusspotenzial verbessert 
die Transparenz und die Planbarkeit der zu leistenden Zahlungen der Geberkantone, da die ge-
genseitige Abhängigkeit der Zahlungen unter den Geberkantonen (und auch diejenige unter den 
Nehmerkantonen) und damit die Solidarhaftung vermindert wird. Wir sind der festen Überzeu-
gung, dass dieser Vorschlag das System fairer macht. Nehmen die Disparitäten ab, dann sollen 
die Geber weniger zahlen bzw. die Nehmer weniger erhalten. Im umgekehrten Fall, müssten die 
Geber für die Nehmer mehr Beiträge zur Verfügung stellen. Somit bedeutet die Fixierung des Ab-
schöpfungssatzes aus Sicht der Geberkantone nicht in jedem Fall eine Beitragsentlastung. Die 
Steuerbarkeit des Parlaments bleibt auf jeden Fall bestehen, indem es durch die Bestimmung der 
Abschöpfungssätze die Dotation des Ressourcenausgleichssystems für jeweils eine Beitragsperio-
de festlegt. Aus Sicht der Geberkantone müsste der Abschöpfungssatz auf einer klaren objektiv 
nachvollziehbaren Grundlage festgelegt werden. Der Vorschlag der Geberkantone von 18.15% be-
zog sich auf den Ressourcenausgleich 2013. Im Jahr 2008 hätte der Abschöpfungssatz 19.2% 
betragen. Die grösseren Schwankungen der Ausgleichszahlungen sind für ein insgesamt besseres 
System hinzunehmen. Dieses Element des Alternativmodells wird im Übrigen auch von der KdK, 
der FDK und gemäss Stellungnahme vom 9. April 2014 auch von den Finanzdirektorinnen und 
Finanzdirektoren der 16 ressourcenschwachen Kantone als prüfenswert erachtet. 

3.3.2 Neutrale Zone 
 
Das auf der Standesinitiative des Kantons Schwyz basierende Element der neutralen Zone des Al-
ternativmodells wird im Wirksamkeitsbericht als lineare Verteilmethode „Lin_50“ mit der aktuell 
gültigen progressiven Verteilmethode „Prog“ anhand der finanziellen Auswirkungen für die Kan-
tone im Zeitraum 2008–2014 verglichen. Der Bundesrat äussert sich im Wirksamkeitsbericht da-
zu wie folgt (S. 175): „Wenn das Ziel darin besteht, möglichst viele Mittel den ressourcen-
schwächsten Kantonen zukommen zu lassen und möglichst wenig den übrigen Kantonen, dann 
erfolgt dies am besten über „Lin_50“ (also den Ansatz einer linearen Auszahlung mit neutraler 
Zone). Die ressourcenschwächsten Kantone Uri, Jura, Glarus, Wallis und Freiburg hätten im 
Durchschnitt zwischen 2008 und 2014 zwischen 2.9% und 6.8% mehr Ausgleichszahlungen er-
halten. Allerdings wären die Kürzungen bei den stärkeren der ressourcenschwachen Kantone aus-
geprägt. Neuenburg mit einem durchschnittlichen Ressourcenindex von 94.7 hätte zwischen 
2008 und 2014 85.8% weniger Ausgleichzahlungen erhalten. Aargau mit einem durchschnittli-
chen Ressourcenindex von 87.7 hätte 60.7% weniger Mittel erhalten. Der Bundesrat lehnt den 
Vorschlag der Geberkantone vor allem mit dem Argument der Schwankungen der Ausgleichszah-
lungen ab. Aus Sicht der Planungssicherheit der Nehmerkantone seien möglichst geringe 
Schwankungen wünschbar. Dies sei mit dem heute bestehenden Verteilmechanismus „Prog“ bes-
ser gewährleistet. Mittels Analyse der Standardabweichungen der Veränderungen bei den Aus-
gleichszahlungen wird dies im Wirksamkeitsbericht (S. 177) aufgezeigt. In Anbetracht der Vor- 
und Nachteile der beiden verglichenen Verteilsysteme, gibt es für den Bundesrat keine stichhalti-
gen Gründe für einen Systemwechsel. 
 
Der Regierungsrat vertritt hingegen die Ansicht, dass trotz der höheren Volatilität für die Nehmer-
kantone die Vorteile eines Systems mit neutraler Zone überwiegen. Die Mittel würden zielgerich-
teter mit Schwergewicht zugunsten der ressourcenschwächsten Kantone und somit wirksamer 
eingesetzt. In den Ressourcenausgleichsjahren 2010 und 2011 erreichten drei (UR, VS, JU) bzw. 
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vier (UR, VS, JU, GL) der ressourcenschwächsten Kantone die angestrebte Mindestausstattung 
von 85 Ressourcenindexpunkten nicht. In den Ressourcenausgleichsjahren 2012 und 2013 hat 
sich diese Problematik entschärft, da die schwächsten Kantone die angestrebte 85er-Marke je-
weils knapp erreichten. Dennoch gilt es die Wirksamkeit zu erhöhen, weil es in allen genannten 
Jahren Kantone gibt, die Zahlungen erhalten, obwohl deren Ressourcenindex bereits vor dem 
Ausgleich über den angestrebten 85 Punkten und knapp unter dem Durchschnitt aller Kantone 
liegt. Der Giesskannen-Effekt der heutigen Regelung soll beseitigt werden. 
 
Im Weiteren ist mit einem Ausgleichssystem mit „Neutralen“ ein politisch faireres System vor-
handen, welches eine systematische Majorisierung der Zahler durch die Empfänger verhindert. 
Dieses Argument wird von namhaften Ökonomen auch mit Verweis auf die analoge Problematik 
der Ausgleichsysteme in der Bundesrepublik Deutschland (3 Geberländer, 13 Nehmerländer) 
oder in der Europäischen Union (11 Nettozahler, 16 Nettoempfänger) unterstützt. Nicht zuletzt 
deshalb sind in den Kantonen Finanzausgleichssysteme mit neutralen Zonen weit verbreitet und 
haben sich bestens bewährt. Rund die Hälfte der Kantone kennt solche Ausgleichsysteme. Die 
Position ist vorab auf eine möglichst wirksame Verteilung der Mittel unter den Nehmerkantonen 
ausgerichtet. Sie bringt für sich alleine keine direkte Beitragsentlastung für die Geberkantone, 
macht das System aber wirksamer und fairer. 

3.4 Bisherige Steuerkategorien und Einbezug Wasserzinsen 
 
Frage 4: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, das Ressourcenpotenzial sei weiterhin mit 
den bisherigen Steuerkategorien zu berechnen (s. Kapitel 7.1) und somit auch die Wasserzinsen 
nicht einzubeziehen (s. Kapitel 9.5)? 
 
Antwort: Nein. Die Argumentation des Bundesrats wurde nicht aktualisiert. Aufgrund der Erhö-
hung der Wasserzinsen 2011–2015 um insgesamt 37.5% sind die Wasserzinsen durchaus rele-
vante Einnahmen, welche das Bild der effektiven Ressourcenstärke der Kantone verzerren. Die 
Wasserzinsen sollten deshalb mittelfristig in die Berechnung des Ressourcenpotenzials einbezo-
gen werden, um das Ressourcenpotenzial korrekt zu ermitteln und eine Ungleichbehandlung der 
(ressourcenschwachen) Kantone zu vermeiden. 

3.5 Gewichtung der Gewinne der juristischen Personen 
 
Frage 5: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, die Gewinne der juristischen Personen im 
Ressourcenpotenzial seien zusätzlich zum Faktor Beta nicht noch auf 70 Prozent zu reduzieren 
(s. Kapitel 9.5)? 
 
Antwort: Der Regierungsrat des Kantons Schwyz setzt sich für einen fairen NFA ein. Wenn in der 
vergangenheitsbezogenen Analyse der Finanzierungsperiode 2012–2015 festgestellt wird, dass 
sich die geringere Ausschöpfbarkeit der Gewinne der juristischen Personen im Vergleich zu den 
Einkommen der natürlichen Personen bereits für die vergangenen Jahre gezeigt hat und dies ob-
jektiv messbar belegt wird, dann unterstützt er die sachgerechte logische Konsequenz, die Ge-
wichtung diesem Umstand anzupassen. 

3.6 Berücksichtigung der Grenzgängereinkommen 
 
Frage 6: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, die Grenzgängereinkommen im Ressourcen-
potenzial seien nicht neu zu 50 Prozent, sondern weiterhin zu 75 Prozent zu berücksichtigen (s. 
Kapitel 9.5)? 
 
Antwort: Bereits im Rahmen der Anhörung zu den Zahlen des Ressourcen-, Lasten- und Härte-
ausgleichs 2012 hat der Kanton Schwyz die damalige reduzierte Berücksichtigung der Grenzgän-
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gereinkommen auf neu 75% als nicht konsequent taxiert, als damit erstmals Lastenüberlegungen 
in die Ermittlung des Ressourcenausgleichs einfliessen. Der Ressourcenausgleich soll der Kom-
pensation unterschiedlicher Erträge und nicht von unterschiedlicher Belastungen dienen. Vor die-
sem Hintergrund stehen wir einer weiteren Reduktion der Berücksichtigung der Grenzgängerein-
kommen ablehnend gegenüber. 

3.7 Reduktion bei einer steuerlichen Ausschöpfung unter dem Durschnitt der Geberkan-
tone 
 
Frage 7: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, dass bei den Ausgleichszahlungen ressour-
censchwacher Kantone mit einer steuerlichen Ausschöpfung unter dem Durchschnitt der ressour-
censtarken Kantone keine Reduktion vorzunehmen sei (s. Kapitel 9.5)? 
 
Antwort: Nein. Das Anliegen einer „Steuerdumping-Regel“ ist weiter zu verfolgen, da es politisch 
schwer vermittelbar ist, wenn ressourcenschwache Kantone ihre Transferzahlungen aus dem Fi-
nanzausgleich so einsetzen, dass sie die Steuersätze der Geberkantone insbesondere in Nischen-
bereichen massiv unterbieten. 

3.8 Festlegung Dotation Lastenausgleich 
 
Frage 8: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, der Grundbeitrag des Lastenausgleichs 
2016–2019 (Totalbeträge des geografisch-topografischen und des soziodemografischen Lasten-
ausgleichs) sei mittels einer Fortschreibung analog dem im Finanz- und Lastenausgleichsgesetz 
(FiLaG; Art. 9 Abs. 2) vorgesehenen Verfahren festzulegen (s. Kapitel 9.1)? 
 
Antwort: Ja. Die Gesamtdotierung soll gemäss Fortschreibungsregel (Anpassung gemäss Teue-
rung) erfolgen. 

3.9 Dotationsverhältnis zwischen geografisch-topografischen und soziodemografischen 
Lastenausgleich 
 
Frage 9: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, dass die Dotationen im geografisch-
topografischen und soziodemografischen Lastenausgleich weiterhin gleich hoch sein sollen (s. 
Kapitel 9.1)? 
 
Antwort: Der Regierungsrat des Kantons Schwyz setzt sich für einen fairen NFA ein. Wenn durch 
statistisch erhärtete Fakten nachgewiesen wird, dass die soziodemografischen Sonderlasten im 
Vergleich zu den geografisch-topografischen Sonderlasten höher ausfallen, dann sollen erstere 
einseitig aufgestockt werden, um die effektiv ermittelten Sonderlasten gleichmässiger abzugelten. 
Die frei werdenden Mittel des Bundes aufgrund der Anpassung der Dotierung des Ressourcenaus-
gleichs und des Härteausgleichs sind für den soziodemografischen Lastenausgleich einzusetzen. 
Mit der Verwendung der Bundesmittel für den Lastenausgleich bleibt die ermittelte Haushalts-
neutralität zwischen Bund und Kantone im Übergang vom alten zu neuen Finanzausgleich ge-
wahrt. 

3.10 Aufhebung des Härteausgleichs auf die dritte Vierjahresperiode 
 
Frage 10: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, der Härteausgleich sei auf die dritte Vier-
jahresperiode nicht aufzuheben (s. Kapitel 9.2)? 
 
Antwort: Nein. Der Härteausgleich sollte auf die dritte Vierjahresperiode gänzlich aufgehoben 
werden. Der Härteausgleich kompensiert keine eigentlichen Härten, sondern dient vor allem der 
Besitzstandwahrung jener Kantone, die vom alten Finanzausgleich überdurchschnittlich profitiert 
haben. Die Besitzstandesgarantie ist nicht mehr gerechtfertigt. Der alte Finanzausgleich hatte 
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grosse Schwächen und wurde gerade deswegen durch ein neues System abgelöst. Es ist nicht 
nachvollziehbar, warum die schlechten Ergebnisse des alten Systems noch bis 2036 fortgeführt 
werden sollen. Der Bundesgesetzgeber hat mit Art. 19 Abs. 4 FiLaG den Fall einer vorzeitigen 
teilweisen oder ganzen Aufhebung explizit vorgesehen. 
 
Antrag: Der Härteausgleich ist ab 2016 aufzuheben. 

3.11 Jährliche Reduktion des Härteausgleichs 
 
Frage 11: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, dass der Härteausgleich ab 2016 wie vor-
gesehen (FiLaG; Art. 19 Abs. 3) um jährlich 5 Prozent reduziert werden soll (s. Kapitel 9.2)? 
 
Antwort: Nein. Es ist eine raschere Reduktion anzustreben als dies mit 5% jährlich erreicht wird. 
 
Wir sind der Meinung, dass, wenn der Härteausglich nicht aufgehoben wird, mindestens ein früh-
zeitiger und rascherer Abbau der Transferzahlungen erfolgen sollte. 

3.12 Weitere Aufgabenentflechtungen 
 
Frage 12: Sehen Sie eine sachliche Notwendigkeit, zum jetzigen Zeitpunkt weitere Aufgabenent-
flechtungen zwischen Bund und Kantonen zu prüfen (s. Kapitel 6.1.3)? Wenn ja, in welchen Ge-
bieten? 
 
Antwort: Mit dem NFA wurde 2008 nicht nur ein Finanzausgleich im engeren Sinne eingeführt, 
sondern auch die Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen neu geordnet. Ziel war eine 
möglichst weitgehende Entflechtung der Aufgaben und deren Finanzierung. Damit konnten auch 
die Prinzipien der Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz gestärkt werden. Mit der Zeit 
scheinen jedoch die Zielsetzungen dieser Reform von 2008 langsam wieder vergessen zu gehen 
und man verbindet getrennte Aufgaben wieder vermehrt. So entstehen – zum Teil ohne klare Ver-
fassungsgrundlage – Kompetenzverlagerungen hin zum Bund und/oder neue Verbundaufgaben. 
Damit einher geht eine schleichende Verwischung der Zuständigkeiten und Finanzierungsverant-
wortung. 
 
Als Kanton sieht man sich bei den Vollzugsaufgaben mit immer höheren qualitativen und quanti-
tativen Vorgaben konfrontiert. Diese haben teilweise erhebliche finanzielle, organisatorische und 
personellen Auswirkungen. Für den Vollzug erhalten die Kantone grundsätzlich keine Abgeltung. 
Sie haben die für den Vollzug erforderlichen Verwaltungsressourcen bereitzustellen. Eine Abgel-
tung erfolgt nur, wenn eine solche in der Verfassung oder im Gesetz ausdrücklich vorgesehen ist. 
Deshalb beanspruchen die steigenden Vollzugsvorgaben des Bundes zunehmend finanzielle und 
personelle Ressourcen der Kantone, mit der Folge, dass diese ihre eigenen Zuständigkeitsberei-
che vernachlässigen müssen. Angesichts dieser Entwicklung stellt sich die grundsätzliche Frage 
nach der Zweckmässig der Finanzierung des Vollzugs von Bundesrecht durch die Kantone. Müss-
te der Bund in seinen Aufgabenbereichen vermehrt selber für die Finanzierung des Vollzugs auf-
kommen, würde dies die Kantone entlasten. Dies spricht für eine grundlegende Überprüfung der 
Finanzierung des Vollzugs von Bundesrecht durch die Kantone. Eine vermehrte Finanzierung 
durch den Bund wäre auch im Sinne der fiskalischen Äquivalenz. Höhere Vollzugsvorgaben wür-
den finanziell direkt auf den Bund zurückfallen, was den Bundesgesetzgeber allenfalls zu mehr 
regulatorischer Zurückhaltung anhalten würde. 
 
Wir sind der Meinung, dass die Einhaltung der mit dem NFA neu in die Bundesverfassung aufge-
nommenen Grundsätze der Subsidiarität und der fiskalischen Äquivalenz bei jeder neuen Gesetz-
gebung zu prüfen ist. 

3.13 Weitere Bemerkungen 
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Frage 13: Haben Sie weitere Bemerkungen zur dritten Vierjahresperiode des Finanzausgleichs? 
 
Fehlende Harmonisierung bei den Bewertungen der Vermögenswerte von Liegenschaften 
Das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden 
vom 14. Dezember 1990, SR 642.14, StHG, hält in Art. 14 Abs. 1 fest, dass das Vermögen zum 
Verkehrswert bewertet wird und dabei der Ertragswert angemessen berücksichtigt werden kann. 
Die Umsetzung dieser Bestimmung ist Sache der Kantone. Eine Harmonisierung der Bewertung 
der Vermögenswerte von Liegenschaften fehlt. Damit kann das Ressourcenpotenzial verzerrt wer-
den. Der Regierungsrat des Kantons Schwyz spricht sich deshalb für eine verstärkte kantonale 
Harmonisierung der Bewertungen der Liegenschaften im Ressourcenpotenzial aus. 
 
Wesentlicher und dauerhafter Mehraufwand im Behindertenbereich 
Die gesetzlichen Anpassungen und die Regelung der Finanzierung wurden im Kanton Schwyz be-
reits auf Beginn des NFA im Jahr 2008 vollumfänglich umgesetzt. Offenbar sind die kantonalen 
Regelungen sehr unterschiedlich, so dass sich Vergleiche nur mit Einschränkungen bewerkstelli-
gen lassen und auch Gesamtbeurteilungen mit Vorsicht zu geniessen sind. Die Übernahme der 
Aufgaben des Bundes durch die Kantone hat im Behindertenbereich (institutionelle Betreuung) 
zu wesentlichem und dauerhaftem Mehraufwand im Kanton Schwyz geführt. Die in den Gesetzen 
(Bundesgesetz über die Institutionen zur Förderung der Eingliederung von invaliden Personen 
vom 6. Oktober 2006, SR 831.26, IFEG, und die Interkantonale Vereinbarung für soziale Ein-
richtungen, IVSE) vorgeschriebene Zusammenarbeit mit anderen Kantonen in der Umsetzung ist 
äusserst aufwändig und oft kaum durchsetzbar, da die Hoheit der Kantone tangiert wird und die 
Zusammenarbeit mehr oder weniger auf dem Prinzip der Freiwilligkeit beruht. Im Wesentlichen 
ist jeder Kanton in der Behindertenversorgung auf sich allein gestellt. Von Effizienzgewinnen aus 
dieser Zusammenarbeit kann deshalb nicht gesprochen werden. 
 
Eine einheitlich regelnde und grundsätzlich positive Wirkung geht von der IVSE aus. Die Durch-
setzung der Richtlinien wird aber weder überprüft noch sanktioniert. Dadurch haben sich in den 
letzten Jahren vermehrt Konflikte zwischen einzelnen Kantonen z.B. über die finanzielle Zustän-
digkeit ergeben. Die Anpassung der Richtlinien bzw. des Konkordats aufgrund der ersten Erfah-
rungen verläuft enttäuschend schleppend. Die Situation in der Versorgung verschärft sich deshalb 
im Kanton Schwyz zunehmend. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrte Frau 
Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, unsere vorzügliche Hochachtung. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
Walter Stählin, Landammann 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
Kopie z.K.: 
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 
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