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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Mit Schreiben vom 6. September 2017 haben Sie die Kantonsregierungen eingeladen, bis 
6. Dezember 2017 zur Steuervorlage 17 (SV17) Stellung zu nehmen. 
 
Der Regierungsrat des Kantons Schwyz erachtet die SV17 als ein Vorhaben von zentraler Bedeu-
tung für die Wahrung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Schweiz. Nach dem Scheitern 
der Unternehmenssteuerreform III (USR III) ist daher alles daran zu setzen, die Vorlage mehr-
heitsfähig auszugestalten und die Reform so rasch wie möglich umzusetzen. 
 
Die folgende Stellungnahme orientiert sich an den Fragebögen zum vorerwähnten Schreiben. Der 
Kanton Schwyz äussert sich zur SV17 wie folgt. 

1. Strategische Stossrichtung 

1.1 Befürworten Sie die strategische Stossrichtung der SV17? 
 
Nach den Ausführungen des Eidgenössischen Finanzdepartements (EFD) basiert die strategische 
Stossrichtung der SV17 auf folgenden Elementen: 
 
– Aufhebung von steuerlichen Regelungen, die nicht mehr im Einklang mit internationalen 

Standards stehen; 
– Einführung neuer Sonderregelungen, die den internationalen Standards entsprechen, kombi-

niert mit kantonalen Gewinnsteuersatzsenkungen; 
– Anpassung des Finanzausgleichs an die neuen steuerpolitischen Realitäten; 
– ausgewogene Verteilung der Reformlasten. 
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Der Kanton Schwyz stimmt der strategischen Stossrichtung der SV17, die mit derjenigen der 
USR III übereinstimmt, grundsätzlich zu. 

1.1.1 Die attraktiven steuerlichen Rahmenbedingungen für Unternehmen haben in den 
vergangenen Jahren wesentlich zum Wohlstand in der Schweiz wie auch im Kanton Schwyz beige-
tragen. Die hier ansässigen Unternehmen schaffen Arbeitsplätze, tätigen Investitionen und gene-
rieren Steuereinnahmen. Aufgrund des internationalen Drucks auf die Schweiz seitens der OECD 
(Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) und der EU (Europäische 
Union) ist die Abschaffung der im kantonalen Recht privilegiert besteuerten und internationalen 
Standards widersprechenden Statusgesellschaften (Holding-, Domizil- und gemischte Gesell-
schaften) unabdingbar. Im Hinblick auf die Wiederherstellung der internationalen Akzeptanz der 
schweizerischen Steuerordnung und zur Gewährleistung von Rechts- und Planungssicherheit für 
die Unternehmen bildet das Festhalten am derzeitigen Status quo keine Handlungsalternative. 
Ansonsten drohen internationale Gegenmassnahmen und eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Wirtschaftsstandortes Schweiz. Daher unterstützt der Kanton Schwyz die Abschaffung der Steu-
erprivilegien der Statusgesellschaften uneingeschränkt. 

1.1.2 Um nach dem Wegfall der Steuerprivilegien der Statusgesellschaften international 
wettbewerbsfähig zu bleiben, ist die Einführung von steuerlichen Ersatzmassnahmen auf der 
Ebene der Kantone, von denen letztlich auch der Bund profitiert, notwendig. Der Kanton Schwyz 
begrüsst die in der Vorlage zur SV17 vorgesehenen steuerpolitischen Massnahmen weitestgehend, 
welche den Kantonen zur Umsetzung zur Verfügung stehen. Diese können mit tariflichen Mass-
nahmen nach kantonalem Recht kombiniert werden. Dabei steht den Kantonen ein gewisser Ge-
staltungsspielraum offen, welcher nach der Art eines Werkzeugkastens je nach kantonsspezifi-
schen Voraussetzungen (bisherige Unternehmensbesteuerung, Positionierung im interkantonalen 
Wettbewerb, Unternehmensstruktur und finanzielle Situation) für eine auf die eigenen Bedürfnis-
se zugeschnittene Lösung genutzt werden kann. Unabdingbar ist die Voraussetzung, dass die 
neuen Ersatzmassnahmen internationalen Standards entsprechen, ansonsten das Ziel der interna-
tionalen Akzeptanz nicht erreicht werden kann. 

1.1.3 Die zielkonforme Umsetzung der SV17 kann nur gelingen, wenn entsprechende 
finanzielle Voraussetzungen dafür geschaffen werden, weil die von den Kantonen zu ergreifenden 
steuerpolitischen und tariflichen Massnahmen mit Mindereinnahmen verbunden sind. Der Kanton 
Schwyz als ressourcenstarker Kanton im Nationalen Finanzausgleichs (NFA) setzt sich daher mit 
Nachdruck dafür ein, dass der NFA an die neuen steuerpolitischen Realitäten der SV17 ange-
passt wird. Dabei spielt die Anpassung der Faktoren zur Gewichtung des Steuersubstrats der Un-
ternehmen im Ressourcenpotenzial eine entscheidende Rolle (vgl. ausführlich Ziffern 1.14 und 
1.17). 

1.1.4 Was die Aufteilung der finanziellen Reformlasten anbelangt, war von Anfang an 
vorgesehen, diese im Sinne einer angemessenen „Opfersymmetrie“ anteilmässig auf Bund und 
Kantone zu verteilen. Dies rechtfertigt sich vor allem vor dem Hintergrund, dass der Bund stets 
von der (vollumfänglichen) Besteuerung der in den Kantonen privilegiert besteuerten Statusge-
sellschaften profitiert hat und demnach ein eigenes Interesse daran hat, Wegzüge dieser Gesell-
schaften nach dem Wegfall der kantonalen Steuerprivilegien aufgrund einer Erosion der Standort-
attraktivität zu verhindern. Eine zentrale Voraussetzung dafür ist, dass der Bund den Kantonen 
mit einer angemessenen Erhöhung des Anteils an der direkten Bundessteuer einen soliden Hand-
lungsspielraum verschafft (vgl. Ziffer 1.7), damit diese bei Bedarf ihre Gewinnsteuern senken und 
die von der SV17-Vorlage vorgesehenen steuerpolitischen Massnahmen einführen können. Aus 
diesem Grund liegt es auch im Interesse des Bundes, wenn die Kantone den Wegfall der privile-
gierten Besteuerung der Statusgesellschaften mit diesen Massnahmen abfedern. Der Kanton 
Schwyz hält die ausgewogene Verteilung der Reformlasten der SV17 zwischen Bund und Kanto-
nen für eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen der Reform. 
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1.2 Befürworten Sie die Abschaffung der Regelungen für kantonale Statusgesellschaften? 
 
Aufgrund des internationalen Drucks auf die Schweiz durch die OECD, die EU und die Gruppe 
der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer (G20) ist die Abschaffung der im kanto-
nalen Recht privilegiert besteuerten und internationalen Steuerstandards widersprechenden Sta-
tusgesellschaften (Holding-, Domizil- und gemischte Gesellschaften) unabdingbar. Andernfalls 
müsste die Schweiz mit erheblichen Standortnachteilen und internationalen Gegenmassnahmen 
rechnen. Die EU hat zwar signalisiert, dass sie auch nach dem Scheitern der USR III zunächst 
auf Sanktionen gegenüber der Schweiz verzichte. Gleichwohl werden international tätige Firmen, 
insbesondere Holdinggesellschaften, mit Sitz in der Schweiz in letzter Zeit von ausländischen 
Steuerbehörden vermehrt unter Druck gesetzt. Sie werden unter anderem speziellen, aufwendigen 
Prüfverfahren unterstellt oder einem Generalverdacht ausgesetzt, Gewinne ausländischer Tochter-
gesellschaften in die Schweiz zu verschieben. Teilweise ist auch von Schikanen anderer ausländi-
scher Behörden die Rede. Aus diesen Gründen ziehen manche international tätige Firmen mit 
Sitz in der Schweiz in Betracht, ihren Steuerstatus noch vor dem Inkrafttreten der Steuervorlage 
(SV17) freiwillig aufzugeben und in die ordentliche Besteuerung zu wechseln. Davon sind verein-
zelt auch Firmen im Kanton Schwyz betroffen. Dieser unterstützt daher die Bestrebungen, dass 
diejenigen Steuerprivilegien, die den internationalen Standards nicht mehr entsprechen, so rasch 
wie möglich aufgehoben werden. 

1.3 Befürworten Sie die Einführung einer Patentbox? 
 
Die Einführung einer Patentbox ist für die Kantone obligatorisch, wobei sie über die Höhe der 
Entlastung bis maximal 90% frei befinden können. Die Patentbox ist für Unternehmen, welche 
im Bereich der Forschung (insb. Pharma, Chemie, Bio- und Medizinaltechnik, Hightech, Robotik) 
aktiv sind, attraktiv. Der Kanton Schwyz befürwortet die Einführung der Patentbox als eine vor-
teilhafte Massnahme im internationalen Standortwettbewerb. Gegenüber der USR III wird der 
Anwendungsbereich der Patentbox zu Recht eingeschränkt (Ausschluss von nicht patentgeschütz-
ten Erfindungen von KMU und urheberrechtlich geschützter Software). Einerseits wird dadurch 
der Vollzug durch die Steuerbehörden erleichtert. Andererseits kann dadurch auch die Gefahr 
unerwünschter Mitnahmeeffekte verringert werden. Eine weitere Einschränkung drängt sich aus 
Sicht des Kantons Schwyz auf, indem im Ausland patentierte Software, welche in der Schweiz 
nicht patentiert werden kann, vom Anwendungsbereich der Patentbox ausgenommen werden soll. 
Dies ist vor dem Hintergrund des Ausschlusses von in der Schweiz urheberrechtlich geschützter 
Software konsequent. 

1.4 Befürworten Sie die Einführung zusätzlicher Forschungs- und Entwicklungsabzüge? 
 
Forschung, Entwicklung und Innovation sind entscheidend für die Steigerung der technologischen 
und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines Landes. Der Kanton Schwyz erachtet deshalb eine 
steuerliche Inputförderung durch einen zusätzlichen (erhöhten) steuerlichen Abzug auf den Auf-
wendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) als sinnvoll. Die Mehrzahl der OECD-Staaten 
und der Mitgliedstaaten der EU verfügen über entsprechende steuerliche Förderungsmassnah-
men. Gegenüber der USR III wird der Anwendungsbereich des zusätzlichen F&E-Abzuges auf den 
Personalaufwand (plus 35% für den übrigen F&E-Aufwand) eingeschränkt, was mit Erleichterun-
gen im Vollzug verbunden und daher zu begrüssen ist. 

1.5 Befürworten Sie die Einführung einer Entlastungsbegrenzung? 
 
Mit der Entlastungsbegrenzung soll verhindert werden, dass ein Unternehmen durch die Entlas-
tungen in der Patentbox, den zusätzlichen F&E-Abzug und Abschreibungen, die auf eine frühere 
Besteuerung als Statusgesellschaft zurückgehen, auf Kantonsebene keine Steuern mehr zahlen 
muss oder einen steuerlichen Verlust ausweist, den das Unternehmen in den Folgejahren mit 
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anderen Gewinnen verrechnen kann. Der Kanton Schwyz unterstützt die Entlastungsbegrenzung, 
welche auf 70% festgelegt wird. Um zu verhindern, dass die steuersystematische Realisation bei 
Eintritt in die Patentbox (vgl. Art. 24b Abs. 3 des Entwurfs des Bundesgesetzes über die Harmo-
nisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden vom 14. Dezember 1990, 
SR 642.14, E-StHG) ebenfalls in die Entlastungsbegrenzung einbezogen werden könnte, ist der 
Verweis auf Art. 24b in Art. 25 Abs. 1 E-StHG um die Absätze 1 und 2 zu ergänzen. 

1.6 Befürworten Sie die Erhöhung der Dividendenbesteuerung? 
 
Neu sollen Dividenden im Bund im Umfang von 70% und in den Kantonen mindestens im Um-
fang von 70% besteuert werden. Aktuell werden Dividenden nach Bundesrecht im Umfang von 
50% bzw. 60% besteuert, sofern sich die entsprechenden Beteiligungen im Geschäfts- bzw. Pri-
vatvermögen befinden. Im Kanton Schwyz werden Dividenden einheitlich im Umfang von 50% 
besteuert. Die für die privilegierte Beteuerung vorausgesetzte Mindestbeteiligung von 10% soll in 
Bund und Kantonen unverändert bleiben. Der Kanton Schwyz hat sich bereits in seiner Vernehm-
lassung zur USR III aus föderalistischen Gründen und wegen der harmonisierungsrechtlich ge-
währleisteten Tarifautonomie (vgl. Art. 1 Abs. 3 StHG) kritisch gegenüber einer bundesrechtlich 
vorgegebenen Mindestbesteuerung der Dividenden geäussert. Er hält an dieser Kritik fest. Die 
Festlegung der Höhe der Dividendenbesteuerung soll in der Kompetenz der Kantone bleiben, so 
dass sie selbst entscheiden können, ob aufgrund ihrer eigenen Situation eine Anpassung der Di-
videndenbesteuerung angezeigt ist. Sinn und Zweck der reduzierten Dividendenbesteuerung ist 
insbesondere die Milderung der sog. wirtschaftlichen Doppelbelastung, welche durch eine Be-
steuerung auf der Ebene der die Dividenden ausschüttenden Gesellschaft in Verbindung mit der 
Einkommensbesteuerung auf der Ebene des Dividendenempfängers entsteht. Da die Gewinnsteu-
erbelastung von Kanton zu Kanton variiert, kann eine angemessene Milderung der wirtschaftli-
chen Doppelbelastung nicht für alle Kantone über eine bundesrechtlich vorgegebene Dividen-
denmindestbesteuerung vorgenommen werden. 

1.7 Befürworten Sie die Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer? 
 
Gemäss Vorlage zur USR III sollte der Anteil der Kantone an der direkten Bundessteuer von bis-
her 17% auf neu 21.2% erhöht werden. Diese Erhöhung wird in der Vernehmlassungsvorlage des 
Bundes auf 20.5% reduziert. Aus Sicht des Kantons Schwyz genügen die daraus fliessenden Mit-
tel nicht für eine wettbewerbsfähige Umsetzung der SV17 durch die Kantone. Diese werden in 
ihrem Handlungsspielraum erheblich eingeschränkt, da die allermeisten Kantone neben der Ein-
führung von SV17-Massnahmen auch tarifliche Anpassungen nach kantonalem Recht (insbeson-
dere Gewinnsteuersatzsenkungen) vornehmen werden. Nach dem allseits unterstützten Grundsatz 
der Opfersymmetrie sollten die Lasten der Unternehmenssteuerreform anteilsmässig auf Bund 
und Kanton verteilt werden. Die Gesellschaften mit kantonalem Steuerstatus brachten dem Bund 
im Durchschnitt der Jahre 2011–2013 knapp 3.5 Mrd. Franken (61.8%, ohne Kantonsanteil) 
Steuereinnahmen und den Kantonen solche von rund 2.15 Mrd. Franken (38.2%, inklusive Kan-
tonsanteil an der direkten Bundessteuer) ein. Dieses Verhältnis hat sich im Vergleich zur Ver-
nehmlassungsvorlage zur USR III (58.8% : 41.2%) zugunsten des Bundes verschoben. Die verti-
kalen Ausgleichsmassnahmen sollen die unterschiedliche Ausschöpfbarkeit der Erträge von Ge-
sellschaften mit besonderem Steuerstatus zwischen Bund und Kantonen berücksichtigen. Es ist 
deshalb zu fordern, dass zur Sicherung der kantonalen Wettbewerbsfähigkeit der Bund 60% und 
die Kantone 40% der Kosten der SV17 tragen. Daraus ergibt sich auf Basis des für die Berech-
nungen verwendeten Modells eine Ausgleichssumme von heute rund 900 Mio. Franken und 
hochgerechnet auf den Zeitpunkt der Umsetzung der SV17 im Jahr 2020 von rund 990 Mio. 
Franken. Dies entspricht einer Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer von 
17% auf 21.2%. Hinzu kommen weitere Gründe, welche für eine Erhöhung des Kantonsanteils 
an der direkten Bundessteuer auf 21.2% sprechen: 
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– Die Kantone haben neu die Auswirkungen der Aufhebung der Statusgesellschaften auf die 
Gemeinden zu berücksichtigen, was mit zusätzlichen finanziellen Lasten verbunden ist. 

– Durch den Verzicht auf die zinsbereinigte Gewinnsteuer (NID) wird der Bund im Vergleich zur 
USR III um rund 220 Mio. Franken entlastet. 

– Die Kantone tragen den Vollzugsaufwand der neuen, oftmals sehr komplexen SV17-Mass-
nahmen. 

1.8 Befürworten Sie die Berücksichtigung der Städte und Gemeinden? 
 
Die Kantone sollen die Auswirkungen der Aufhebung der Statusgesellschaften auf die Gemeinden 
angemessen berücksichtigen. Die Festlegung von Art und Umfang der Berücksichtigung liegt in 
der Kompetenz der Kantone. Bereits im Rahmen der Planung der Umsetzung der USR III hatte 
der Kanton Schwyz vorgesehen, mit einem Ausgleichsmechanismus die reformbedingten Steuer-
ausfälle der Bezirke, Gemeinden und Kirchgemeinden zu kompensieren. Daran soll auch unter 
der SV17 festgehalten werden, um die politische Akzeptanz der Umsetzung zu gewährleisten. Die 
Berücksichtigung wird somit befürwortet. 

1.9 Befürworten Sie die Erhöhung der Mindestvorgaben für Familienzulagen? 
 
Der Kanton Schwyz erachtet die Erhöhung der Familienzulagen im Kontext der SV17 als sach-
fremd und lehnt sie entsprechend ab. Zudem ist fraglich, ob damit die Akzeptanz der Vorlage 
beim Stimmvolk erhöht wird. 

1.10 Befürworten Sie die Entlastungen bei der Kapitalsteuer? 
 
Wenngleich der Kanton Schwyz davon keinen Gebrauch machen wird, unterstützt er Massnahmen 
zur Entlastung bei der Kapitalsteuer. Mit dem neuen Verzicht auf Ermässigungen beim Eigenkapi-
tal, soweit dieses auf Konzerndarlehen entfällt, verlieren die Entlastungen bei der Kapitalsteuer 
als zielgerichtete Ersatzmassnahme für die abzuschaffenden Steuerprivilegien der Statusgesell-
schaften jedoch erheblich an Wirkung. Daher spricht sich der Kanton Schwyz für die in der Vorla-
ge zur USR III vorgesehenen Entlastungen bei der Kapitalsteuer aus. 

1.11 Befürworten Sie die Aufdeckung stiller Reserven? 
 
Der Kanton Schwyz befürwortet die neuen Bestimmungen zur Aufdeckung stiller Reserven bei 
Zuzug aus dem Ausland und Wegzug ins Ausland (Beginn bzw. Ende der Steuerpflicht) dem 
Grundsatz nach. Im Gegensatz zur Vorlage zur USR III schränkt die Vernehmlassungsvorlage zur 
SV17 die Aufdeckung der stillen Reserven bei Zuzügen aus dem Ausland und Wegzügen ins Aus-
land auf die Verlegung von Anlagevermögen, Betrieben und Teilbetrieben oder Funktionen ein. 
Somit wird das Umlaufsvermögen nicht mehr erfasst. Gemäss erläuterndem Bericht des EFD vom 
6. September 2017 (S. 23) sollen damit Gewinnkorrekturen infolge Gewinnverschiebungen vom 
Ausland in die Schweiz verhindert werden. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass der Ausschluss 
von einzelnen Kategorien von Vermögenswerten steuersystematisch nicht gerechtfertigt ist. Zu-
dem liegt es in der Verantwortung der Steuerbehörden der Wegzugsstaaten, fehlerhafte Verrech-
nungspreise zu beanstanden und steuerlich zu korrigieren. Schliesslich ist davon auszugehen, 
dass sich die Verrechnungspreise unter beteiligungsmässig verbundenen Unternehmen grundsätz-
lich nach den OECD-Transferpreisrichtlinien richten. Aus diesen Gründen soll an der in der Vorla-
ge zur USR III vorgesehenen Regelung festgehalten werden. 

1.12 Befürworten Sie die Anpassungen bei der Transponierung? 
 
Der Tatbestand der sogenannten Transponierung grenzt den Anwendungsbereich des steuerfreien 
privaten Kapitalgewinns von demjenigen des steuerbaren Vermögensertrags ab. Eine Transponie-
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rung liegt vor, wenn eine Privatperson (natürliche Person) Beteiligungsrechte an eine Unterneh-
mung verkauft, an der diese Privatperson zu mindestens 50% beteiligt ist. Nach aktuellem Recht 
kommt der Transponierungstatbestand nur dann zum Tragen, wenn die betreffende Person min-
destens 5% der Aktien verkauft. Neu soll diese 5%-Hürde aufgehoben werden, um eine unge-
rechtfertigte Steuerlücke zu schliessen. Der Kanton Schwyz befürwortet diese Anpassung. Er un-
terstützt auch die Anpassung des Transponierungstatbestandes an die geltenden Bestimmungen 
zum Kapitaleinlageprinzip. 

1.13 Befürworten Sie die Ausdehnung der pauschalen Steueranrechnung? 
 
Mit dem Instrument der pauschalen Steueranrechnung berücksichtigt die Schweiz ausländische 
Quellensteuern auf Zinsen, Dividenden und Lizenzgebühren, zu deren Anrechnung sie nach den 
von ihr abgeschlossenen Doppelbesteuerungsabkommen verpflichtet ist. Mit der Ausdehnung der 
pauschalen Steueranrechnung im Rahmen der SV17 soll erreicht werden, dass schweizerische 
Betriebsstätten eines ausländischen Unternehmens, die sowohl bei der direkten Bundessteuer als 
auch bei den Kantons- und Gemeindesteuern der ordentlichen Gewinnsteuer unterliegen, für Er-
träge aus einem Drittstaat, die mit nicht rückforderbaren Quellensteuern belastet sind, unter be-
stimmten Voraussetzungen die pauschale Steueranrechnung beanspruchen können. Der Kanton 
Schwyz unterstützt diese Ausdehnung, welche bereits Gegenstand einer Motion auf Bundesebene 
war (Motion Pelli 13.3184). 

1.14 Befürworten Sie die Anpassungen im Finanzausgleich? 
 
Die Vernehmlassungsvorlage sieht vor, dass die Dotation des Ressourcenausgleichs wie schon 
heute üblich im FiLaG fortgeschrieben wird. Darüber hinaus sollen Ergänzungsbeiträge an die 
ressourcenschwächsten Nehmerkantone fliessen, damit sie auch bei sinkender Ressourcenaus-
stattung das frankenmässige Mindestausstattungsziel erreichen. Dieser Vorschlag bewirkt eine 
grosszügige Absicherung der ressourcenschwächsten Nehmerkantone. Grosszügig ist die Lösung 
deshalb, weil die übrigen Kantone in Bezug auf ihre Ausstattung in keiner Art und Weise abgesi-
chert sind. Der Kanton Schwyz ist bereit, die vom Bundesrat vorgeschlagenen (aus den frei wer-
denden Mitteln des Härteausgleichs finanzierten) Ergänzungsbeiträge zu Lasten des Bundes mit-
zutragen. Dies allerdings nur so weit, wie belegt ist, dass sie zur Erreichung des Mindestausstat-
tungsziels tatsächlich notwendig sind. 

1.15 Welche anderen Massnahmen schlagen Sie vor? 
 
Anders als in der Vorlage zur USR III will der Bundesrat auf die Einführung der zinsbereinigten 
Gewinnsteuer (NID) in der SV17 verzichten. Es ist nachvollziehbar, dass der Bundesrat mit Blick 
auf die Kritik im Abstimmungskampf zur USR III auf Ebene der direkten Bundessteuer auf die 
Einführung der zinsbereinigten Gewinnsteuer verzichten will. Auf Ebene der Kantons- und Ge-
meindesteuern sollte den Kantonen aber die Möglichkeit zugestanden werden, die zinsbereinigte 
Gewinnsteuer einzuführen. Den unterschiedlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Kantone 
kann nur durch eine möglichst breite Palette von Ersatzmassnahmen ausreichend Rechnung ge-
tragen werden. Das gilt insbesondere für Kantone, die keinen grossen Spielraum für allgemeine 
Gewinnsteuersatzsenkungen haben. Die zinsbereinigte Gewinnsteuer ist eine gezielte Ersatzmass-
nahme für Finanzierungsaktivitäten von Konzernzentralen, welche heute als Holdinggesellschaft 
besteuert werden sowie von Finance Branches, welche in der Schweiz Finanzierungsfunktionen 
für ausländische Konzerne ausüben. Da die Steuerbelastung dieser Gesellschaften auch mit Ein-
führung einer zinsbereinigten Gewinnsteuer auf kantonaler Ebene ansteigen würde, könnte von 
diesen Gesellschaften inskünftig eine höhere Steuerleistung, auch für den Bund, erwartet werden, 
wenn sie in der Schweiz gehalten werden können. Gemäss Erhebungen im Kanton Zürich ergibt 
sich daraus auch für den Bund ein bedeutendes Potenzial an zusätzlichen Steuereinnahmen. 
Zudem hat sich gezeigt, dass bei grösseren Unternehmen und insbesondere auch bei Banken und 
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Versicherungen selbst bei höherem Zinsniveau kaum Mitnahmeeffekte eintreten. Somit würden 
eher KMU entlastet, die sich verstärkt mit Eigenkapital finanzieren. Dies erhöht deren Stabilität, 
was der Wirtschaft als Ganzes zu Gute kommt. Vor diesem Hintergrund erscheint es gerechtfer-
tigt, die zinsbereinigte Gewinnsteuer als zielgerichtetes Ersatzinstrument für den bisherigen Hol-
dingstatus und die Sonderregelung für Finance Branches als fakultative Massnahme unter der 
präziseren Bezeichnung „Abzug für Eigenfinanzierung“ für die Kantone ins StHG aufzunehmen. 
Der Kanton Schwyz sieht allerdings nicht vor, diese Massnahme im eigenen Recht umzusetzen. 
Gleichwohl unterstützt er die fakultative Einführung der zinsbereinigten Gewinnsteuer (Abzug für 
Eigenfinanzierung), welche letztlich auch im eigenen Interesse liegt, wenn andere Kantone, ins-
besondere der Kanton Zürich, diese Massnahme einführen. Ein starker Wirtschaftsstandort Zürich 
als Wirtschaftsmotor der ganzen Schweiz wirkt positiv auf den Kanton Schwyz, gerade auch im 
Hinblick auf den NFA (relative Beitragsentlastung). 

1.16 Stichtag bezüglich des freiwilligen Verzichts auf den Status 
 
Art. 23a Abs. 1 des Entwurfs des Bundesgesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich vom 
3. Oktober 2003, SR 613.2, E-FiLaG, sieht vor, dass die Gewinne von Statusgesellschaften, die 
ihren Status freiwillig vor Inkrafttreten der SV17 und der kantonalen Regelungen aufgeben, wei-
terhin mit den Faktoren Beta gewichtet werden. Der Stichtag, ab dem diese Weiterführung der 
Gewichtung erfolgt, wurde auf den 1. Januar 2017 („nach dem 31. Dezember 2016“) festgelegt. 
Dabei wurde davon ausgegangen, dass vor diesem Zeitpunkt nicht viele Statusgesellschaften ih-
ren Status aufgegeben haben. Aus der Sicht des Kantons Schwyz entspricht dieser Stichtag den 
realen Gegebenheiten bezüglich des Effekts der Statusaufgaben. 

1.17 Unter- und Obergrenzen der Faktoren Zeta in der Übergangsphase 
 
Die Zeta-Faktoren sollen so festgelegt werden, dass sie die tatsächliche Ausschöpfbarkeit der 
Gewinne der juristischen Personen korrekt abbilden. In Art. 57d Abs. 2des Entwurfs der Verord-
nung über den Finanz- und Lastenausgleich vom 7. November 2007, SR 613.21, E-FiLaV, 
schlägt der Bundesrat für den Faktor Zeta-1 eine Bandbreite von 25 bis 35 Prozent vor, was ent-
sprechenden Gewinnsteuersätzen zwischen 12% und 15% entspricht. Der Kanton Schwyz unter-
stützt diese Festlegung im Grundsatz, beharrt aber gleichzeitig darauf, dass die Bandbreiten ge-
mäss der tatsächliche Ausschöpfbarkeit der Gewinne der juristischen Personen festgelegt werden 
müssen. Eine Bandbreite von 25 bis 35 Prozent für Zeta-1 bzw. 12% bis 15% Gewinnsteuerhöhe 
erscheint vor dem Hintergrund der heute bestehenden Gewinnsteuersätze und der von den Kan-
tonen angekündigten beabsichtigten Reduktionen zu tief. Die Festlegung einer solchen Bandbrei-
te soll in erster Linie dazu dienen, systemisch unerwünschte Schwankungen zu verhindern und 
darf nicht dafür missbraucht werden, die Zeta-Faktoren willkürlich festzulegen. Die tatsächliche 
Ausschöpfbarkeit der Gewinne der juristischen Personen muss im Fokus stehen. An dieser hat 
sich die Bandbreite für den Faktor Zeta-1 auszurichten. 

2. Gesamtwürdigung 
 
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich der Regierungsrat mit den gegenüber der 
USR III gleich gebliebenen Reformzielen (Sicherstellung einer wettbewerbsfähigen Steuerbelas-
tung, Wiederherstellung der internationalen Akzeptanz und Gewährleistung der Ergiebigkeit der 
Unternehmenssteuern) einverstanden erklärt. Die auf diesen Zielen aufgebaute strategische 
Stossrichtung der SV17 unterstützt der Kanton Schwyz. Besonderes Gewicht legt der Kanton 
Schwyz auf eine rasche Umsetzung der SV17 und eine angemessene finanzielle Lastenverteilung 
zwischen Bund und Kantonen. 
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Der Kanton Schwyz unterstützt die folgenden Massnahmen: 
– Abschaffung der Regelungen für kantonale Statusgesellschaften (vgl. Ziffer 1.2); 
– Einführung einer Patentbox (vgl. Ziffer 1.3); 
– Einführung zusätzlicher Forschungs- und Entwicklungsabzüge (vgl. Ziffer 1.4); 
– Berücksichtigung der Städte und Gemeinden (vgl. Ziffer 1.8); 
– Entlastungen bei der Kapitalsteuer (vgl. Ziffer 1.10); 
– Anpassungen bei der Transponierung (vgl. Ziffer 1.12); 
– Ausdehnung der pauschalen Steueranrechnung (vgl. Ziffer 1.13); 
– weitere Massnahmen: Einführung einer für die Kantone fakultativen zinsbereinigten Gewinn-

steuer (Abzug für Eigenfinanzierung; vgl. Ziffer 1.15). 
 
Folgende Massnahmen werden mit Vorbehalt unterstützt: 
– Einführung einer Entlastungsbegrenzung, jedoch unter Ausschluss der steuersystematischen 

Realisation bei Eintritt in die Patentbox (vgl. Ziffer 1.5); 
– Aufdeckung der stillen Reserven, jedoch unter Einbezug des Umlaufsvermögens (vgl. Zif-

fer 1.11); 
– die vorgesehenen Ergänzungsbeiträge, jedoch nur soweit sie sich für das Erreichen des Min-

destziels als notwendig erweisen (vgl. Ziffer 1.14); 
– die vorgesehenen Bandbreiten der Zeta-Faktoren, jedoch nur wenn sie dazu dienen, syste-

misch unerwünschte Schwankungen zu verhindern. Ein allfälliger Missbrauch der Bandbrei-
ten, um die Zeta-Faktoren willkürlich festzulegen, gilt es zu verhindern (vgl. Ziffer 1.17). 

 
Folgende Massnahmen werden abgelehnt: 
– die Erhöhung der Dividendenbesteuerung (vgl. Ziffer 1.6); 
– die reduzierte Erhöhung des Anteils der Kantone an der direkten Bundessteuer auf lediglich 

20.5% statt 21.2% (vgl. Ziffer 1.7); 
– die Erhöhung der Mindestvorgaben für Familienzulagen (vgl. Ziffer 1.9). 

3. Grundzüge der Umsetzung im Kanton Schwyz 
 
Der Regierungsrat des Kantons Schwyz setzt sich dafür ein, dass die obligatorischen Massnah-
men der SV17 ohne kantonale Gestaltungsmöglichkeiten wie vorgesehen kantonal umgesetzt wer-
den. Ausgehend vom derzeitigen Stand der SV17-Vorlage insbesondere im Hinblick auf die Höhe 
des Anteils der Kantone an der direkten Bundessteuer und die Ausgestaltung der Dividendenbe-
steuerung wird er sich voraussichtlich für die Einführung einer Patentbox mit einer maximalen 
Entlastung von 90% und eines zusätzlichen Abzugs für F&E im Umfang von 50% aussprechen. 
 
Der Regierungsrat beabsichtigt mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln eine Reduk-
tion des Gewinnsteuer- und Minimalsteuersatzes vorzunehmen, um damit die im Kanton steuer-
pflichtigen Unternehmen, insbesondere die bisher privilegiert besteuerten Gesellschaften, zu hal-
ten und neue Unternehmen vor allem aus dem Ausland zur Ansiedlung zu bewegen. Als Alternati-
ve mit demselben Ziel käme die Einführung eines Gesamtsteuersatzes bei der Gewinnsteuer in 
Frage. Dieser hätte für den ganzen Kanton Gültigkeit und würde damit die Steuerdisparität inner-
halb des Kantons bei der Besteuerung der juristischen Personen beseitigen. Dasselbe Vorgehen 
würde auch bei der Minimalsteuer (Kapitalsteuer) angewendet werden. 
 
Die Gewinnsteuersatzreduktion oder die Einführung eines Gesamtsteuersatzes bei der Gewinn-
steuer juristischer Personen führen zu Steuerausfällen bei den Bezirken und Gemeinden. Die 
Betroffenheit dieser Gemeinwesen wird sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem über welches 
Steuersubstrat juristischer Personen das betreffende Gemeinwesen verfügt und wie hoch der ent-
sprechende Steuerfuss ist. Diese Ausfälle sollen aus den zur Verfügung stehenden Mehreinnah-
men ab der Inkraftsetzung der Gesetzesvorlage während sechs Jahren voll ausgeglichen werden. 
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Danach sollen die Steuerausfälle über weitere zwei Jahre reduziert ausgeglichen werden. Nach 
einer gesamten Übergangsfrist von acht Jahren wird die Ausgleichsfinanzierung beendet. Acht 
Jahre sind vorgesehen, weil sich diese Zeitdauer an den Begriff der „Mittelfristigkeit“ aus dem 
Finanzhaushaltsgesetz des Kantons Schwyz anlehnt. Sowohl bei der Gewinnsteuersatzreduktion 
als auch bei der Alternative des Gesamtsteuersatzes ist eine Ausgleichsdauer von insgesamt acht 
Jahren vorgesehen, so dass den Gemeinwesen genügend Zeit für die Anpassung an die neue Situ-
ation bleibt. Bei der Gewinnsteuersatzsenkung speziell zu bemerken ist, dass der Kanton lediglich 
den Betrag aus der Reduktion des Gewinnsteuersatzes ausgleichen wird und nicht allfällige dar-
über hinaus gehende Steuerfusssenkungen der Bezirke und Gemeinden. 
 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrter 
Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren, unsere vorzügliche Hochachtung. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie z.K.: 
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


