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Schwyz, 26. Juni 2018

Wirksamkeitsbericht 2016–2019 des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen
Vernehmlassung

Sehr geehrter Herr Bundesrat Maurer

Sie haben mit Schreiben vom 9. März 2018 die Kantonsregierungen eingeladen, bis 30. Juni
2018 zum Wirksamkeitsbericht 2016–2019 des Finanzausgleichs zwischen Bund und Kantonen
Stellung zu nehmen.

Der Regierungsrat hat sich im Rahmen seiner Stellungnahme an die Konferenz der Kantonsregie-
rungen (KdK) zum Entwurf der gemeinsamen Position der Kantonsregierungen über die rubrizier-
te Vernehmlassung geäussert. Er hat dabei auch zum Vorschlag der Arbeitsgruppe „Aufgaben und
Finanzen Bund–Kantone“ bezüglich der Verwendung der frei werdenden Bundesmittel Stellung
genommen. Dabei wurde gegenüber der KdK die Erwartung positioniert, dass sich der Bundesrat
unmissverständlich für die Optimierung des NFA gemäss dem integralen Paket der KdK ausspre-
chen soll, inklusive dem nun vorliegenden Vorschlag für die Verwendung der frei werdenden Bun-
desmittel zugunsten der Kantone. Ist diese Voraussetzung gegeben, so wird der Regierungsrat des
Kantons Schwyz zusammen mit den übrigen NFA-Geberkantonen das vorliegende Paket auch in
der Öffentlichkeit und vor dem Bundesparlament mittragen.

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend unsere Anträge, unsere allgemeinen Bemerkungen sowie un-
sere Antworten auf den Fragebogen zur Vernehmlassung.

1. Anträge

Zusammengefasst stellt der Kanton Schwyz die folgenden sechs Anträge:
1) Der Kanton Schwyz unterstützt das integrale Gesamtpaket der Konferenz der Kantonsregie-

rungen zur Optimierung des NFA.
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2) Die Zustimmung gilt für das integrale Gesamtpaket. Sollten einzelne Elemente aus dem Ge-
samtpaket gestrichen oder verändert werden, so hat der Kanton Schwyz zusammen mit den
NFA-Geberkantonen angekündigt, eine Neubeurteilung vorzunehmen und seine Zustimmung
gegebenenfalls zu widerrufen.

3) Dem Optimierungsvorschlag des Bundesrats gemäss Wirksamkeitsbericht S. 100 ff.
(vgl. Frage 3 des Fragebogens zur Vernehmlassung) kann der Kanton Schwyz zustimmen.

4) Der Kanton Schwyz erwartet, dass der Bundesrat im Rahmen der Botschaft die von der poli-
tischen Arbeitsgruppe "Aufgaben und Finanzen Bund–Kantone" beantragte Lösung zur Ver-
wendung der frei werdenden Bundesmittel unterstützt.

5) Sollte sich keine Zustimmung für das integrale Gesamtpaket der KdK finden lassen, so ver-
tritt der Kanton Schwyz zusammen mit den NFA-Geberkantonen eventualiter folgende
Grundpositionen:
− Reduktion der Überdotation (930 Mio. Franken gemäss Basisjahr 2018), so dass das im

FiLaG angestrebte Mindestziel von 85 Indexpunkten gerade erreicht wird;
− Verminderung der Solidarhaftung, so dass die Beiträge der einzelnen NFA-Geberkantone

nicht mehr derart stark aufgrund der Entwicklung in den anderen Kantonen schwanken;
− Reduktion des Gewichts der Gewinne der juristischen Personen im Ressourcenausgleich,

so dass die effektiv tiefere Ausschöpfbarkeit korrekt abgebildet wird;
− Ausbau des soziodemografischen Lastenausgleichs (SLA) im Umfang, wie er im integra-

len Gesamtpaket der KdK vorgesehen ist;
− Rascherer Abbau des Härteausgleichs.

6) Der Kanton Schwyz erwartet, dass die Wirkungen des Systemwechsels – insbesondere auch in
Zusammenhang mit den NFA-Anpassungen im Rahmen der Steuervorlage 17 – im vierten
NFA-Wirksamkeitsbericht umfassend geprüft werden. Die Überprüfung ist in Art. 46 FiLaV zu
verankern.

2. Allgemeine Bemerkungen

Seit bald zehn Jahren wächst im Kanton Schwyz und bei seinen Steuerzahlerinnen und Steuer-
zahlern das Unverständnis über die Entwicklung der Finanzausgleichszahlungen, weil
– die Dotation des Ressourcenausgleichs und der Abschöpfungssatz zunehmen, obwohl das

anzustrebende Mindestausstattungsziel von 85 Ressourcenindexpunkten immer klarer über-
troffen wird;

– und zahlreiche ressourcenschwache Kantone ihre steuerliche Ausschöpfung markant senken
konnten, wogegen die ressourcenstarke Kantone ihre steuerliche Ausschöpfung mehrheitlich
nicht reduzieren konnten.

Die KdK hat nach langwierigen und umfassenden Diskussionen einen Kompromiss für die Opti-
mierung des Nationalen Finanzausgleichs erarbeitet. Sie verabschiedete am 17. März 2017 die
folgenden Eckwerte zur Optimierung des NFA im Sinne eines integralen Gesamtpakets:
– Neu soll eine gesetzlich garantierte Mindestausstattung eingeführt werden. Der bisherige

Richtwert (85%) wird durch einen Fixwert ersetzt: Die garantierte Mindestausstattung des
ressourcenschwächsten Kantons wird auf 86.5% des schweizerischen Durchschnitts angeho-
ben;

– die Einzahlung des Bundes wird beim verfassungsmässigen Maximum festgelegt. Weiter wird
vorgeschlagen, die Einzahlung des Bundes in den Ressourcenausgleich auf 150% – das ver-
fassungsmässige Maximum – anzuheben (heute: 147%). Auch dieser Wert soll gesetzlich
verankert werden;

– eine Übergangsperiode von drei Jahren federt den Wechsel zum neuen System ab. Die Min-
destausstattung von 86.5% soll in gleichmässigen Jahresschritten erreicht werden;
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– die Entlastung des Bundes wird voll zugunsten der Kantone eingesetzt. Während der Über-
gangsperiode soll die Entlastung des Bundes je zur Hälfte für den SLA und für die ressour-
censchwachen Kantone verwendet werden. Dieser Mitteleinsatz hilft mit, den Wechsel vom
bisherigen zum neuen System des Ressourcenausgleichs zu bewältigen. Nach Abschluss der
Übergangsperiode soll die Entlastung des Bundes zugunsten aller Kantone, vorzugsweise für
den SLA eingesetzt werden.

Der Kanton Schwyz hat zusammen mit den anderen NFA-Geberkantonen der Optimierung des
NFA im Sinne eines integralen Gesamtpakets zugestimmt. Sollten einzelne Elemente aus dem
Gesamtpaket gestrichen oder verändert werden, so haben die NFA-Geberkantone angekündigt,
eine Neubeurteilung vorzunehmen und ihre Zustimmung gegebenenfalls zu widerrufen. Mit dieser
Zustimmung kommt der Kanton Schwyz zusammen mit den Geberkantone den ressourcenschwa-
chen Kantonen sehr weit entgegen: Mit der höheren und fixierten Mindestausstattung trägt der
Kanton Schwyz zusammen mit den NFA-Geberkantonen langfristig finanzielle Risiken. Zudem
würde bei einer Zunahme der Disparitäten die Ausgleichssumme rascher und stärker steigen als
im heutigen System. Der Kanton Schwyz und die NFA-Geberkantone gewichten jedoch den Ge-
samtkompromiss stärker als dieses Risiko und begrüssen insbesondere, dass in Zukunft die Aus-
gleichssumme nicht mehr politisch, sondern technisch bestimmt wird. Es wird jedoch erwartet,
dass die NFA-Fachgruppe Wirksamkeitsbericht im Rahmen des vierten Wirksamkeitsberichts die
Wirkungen des Systemwechsels umfassend prüft. Dies mit besonderem Fokus auf den Struktur-
bruch, der infolge der parallelen Reform des NFA im Rahmen der Steuervorlage 17 (SV17) auf-
tritt.

Mit der Eröffnung der Vernehmlassung zum dritten NFA-Wirksamkeitsbericht 2016–2019 hat der
Bundesrat am 9. März 2018 kommuniziert, dass er die im Ressourcenausgleich garantierte Min-
destausstattung in der Höhe von 86.5% des Schweizer Mittels einführen möchte. Im Wirksam-
keitsbericht 2016–2019 stimmt er den oben genannten ersten drei Eckwerten des KdK-Kompro-
misses zu. Offen lässt der Bundesrat hingegen den vierten Eckwert, was mit den frei werdenden
Mitteln des Bundes geschehen soll. Gemäss Berechnungen des Bundes würde die Überdotation
von gut 930 Mio. Franken infolge der neuen Methodik um rund 500 Mio. Franken reduziert, wo-
von rund 280 Mio. Franken dem Bund zugutekämen.

Der im Mai 2018 von der politischen Arbeitsgruppe „Aufgaben und Finanzen“ kommunizierte
Vorschlag über die frei werdenden Bundesmittel aus der Reform des Finanz- und Lastenaus-
gleichs weicht zwar in einzelnen Bereichen von den obigen Eckwerten des KdK-Kompromisses
ab, wurde aber zwischen den Kantonen und dem Bund, insbesondere auch unter Einbezug des
Kantons Schwyz und der NFA-Geberkantone, ausgehandelt. Er sichert den Kantonen in einer ers-
ten Phase zu, dass die finanzielle Entlastung des Bundes aufgrund der Anpassungen des Res-
sourcenausgleichs in der Höhe von 280 Mio. Franken zu ihren Gunsten verwendet wird. Der Be-
trag soll je hälftig zugunsten des SLA und der ressourcenschwachen Kantone entsprechend ihrer
Bevölkerung verwendet werden. Während die Erhöhung des SLA dauerhaft gelten soll, ist der Bei-
trag zu Gunsten der ressourcenschwachen Kantone auf eine erste Periode von sechs Jahren fest-
gelegt. Dieser Beitrag soll nach fünf Jahren überprüft werden. Der Kanton Schwyz beharrt darauf,
dass die zweite Hälfte der 280 Mio. Franken nach Ablauf dieser Übergangsfrist, wie im ursprüng-
lichen KdK-Kompromiss vorgesehen, allen Kantonen zu Gute kommt.

Die vorgeschlagene Lösung für die frei werdenden Bundesmittel führt zu einer zeitlichen Verlän-
gerung der Ausschüttung des Anteils zugunsten der ressourcenschwachen Kantone im Vergleich
zu den Eckwerten des KdK-Kompromisses. Diese Lösung ist als Übergangshilfe konzipiert und
wird als Verhandlungslösung von der FDK und vom Kanton Schwyz zusammen mit den NFA-
Geberkantonen mitgetragen.
Der Kanton Schwyz und die NFA-Geberkantone erwarten jedoch, dass sich der Bundesrat unmiss-
verständlich für die Optimierung des NFA gemäss dem integralen Paket der KdK ausspricht, in-
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klusive dem nun vorliegenden Vorschlag für die Verwendung der frei werdenden Bundesmittel
zugunsten der Kantone. Ist diese Voraussetzung gegeben, so wird der Kanton Schwyz zusammen
mit den NFA-Geberkantonen das Paket auch in der Öffentlichkeit und vor dem Bundesparlament
mittragen. Wird das integrale Paket abgeändert, so besteht die Gefahr, dass wie im Jahr 2015
erneut eine kontroverse Debatte mit erheblichen Spannungen und Verteilkämpfen im Bundespar-
lament und zwischen den Kantonen entsteht. Der Kanton Schwyz ist zusammen mit den NFA-
Geberkantonen der Meinung, dass es dieses Szenario zu verhindern gilt. Es wäre besonders ge-
fährlich im gegenwärtigen Kontext der SV17, für deren Erfolg ein kompromissbereites und geein-
tes Auftreten von Bund, Kantonen und Gemeinden unabdingbar ist.

Der Kanton Schwyz verweist auf die folgenden Grundpositionen, welche bei einer fehlenden Eini-
gung in den Diskussionen berücksichtigt werden müssten (vgl. auch NFA-Wirksamkeitsbericht
2016–2019, S. 131 f.):

– Reduktion der Überdotation: Die ressourcenstarken Kantone stehen zu den Zielen des Fi-
nanzausgleichs und zur angestrebten Mindestausstattung von 85 Indexpunkten. Eine Umver-
teilung, welche darüber hinausgeht, wird jedoch nicht vom FiLaG verlangt. Deshalb wären die
Grundbeiträge des Bundes und der ressourcenstarken Kantone so festzulegen, dass damit in
der laufenden Periode des Wirksamkeitsberichts, vorliegend der Periode 2016–2019, gerade
das angestrebte Mindestziel von 85 Punkten erreicht worden wäre. Basierend auf dem Bei-
tragsjahr 2018 wäre die Dotation um rund 930 Mio. Franken zu reduzieren.

– Verminderung der Solidarhaftung: Im heutigen NFA führt eine starke Veränderung des Res-
sourcenpotenzials in einem Kanton zu erheblichen Beitragsschwankungen in anderen Kanto-
nen. Die ressourcenstarken Kantone haften solidarisch für den Gesamtbeitrag in den horizon-
talen Ressourcenausgleich. Auch die Beiträge der Nehmerkantone können aufgrund von Ent-
wicklungen in anderen Kantonen stark schwanken. Es ist daher ein einfacheres System anzu-
streben. Dieses soll die Solidarhaftung für Geber- und Nehmerkantone mildern und paradoxe
Ergebnisse verhindern.

– Reduktion des Gewichts der juristischen Personen: Eines der Ziele des Finanzausgleichs be-
steht darin, dass alle Kantone über minimale finanzielle Ressourcen verfügen, um ihre Auf-
gaben erfüllen zu können. Da das Steuerpotenzial der juristischen Personen nicht gleich aus-
geschöpft werden kann wie bei den natürlichen Personen, wird das Steuerpotenzial der juris-
tischen Personen im heutigen System überschätzt. Zur korrekten Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Ausschöpfbarkeit der Steuerpotenziale soll eine Korrektur vorgenommen wer-
den. Die Gewinne der juristischen Personen sollten deshalb – entsprechend ihrer tatsächli-
chen Ausschöpfung – mit einem Reduktionsfaktor in der aggregierten Steuerbemessungs-
grundlage gewichtet werden.

– Ausbau des soziodemographischen Lastenausgleichs: Die Zentrumskantone bezahlen heute
ihre Sonderlasten zum grössten Teil selber und müssen gleichzeitig hohe Beiträge in den
Ressourcenausgleich zahlen. Die KdK hat sich wiederholt für eine Aufstockung des SLA aus-
gesprochen. Der Bundesrat hat bereits in den Botschaften zur Einführung des NFA 2001 und
2006 sowie im ersten Wirksamkeitsbericht 2010 eine Korrektur in Aussicht gestellt, wenn
eine gesicherte Datenbasis und verbesserte statistische Grundlagen vorliegen. Im vorliegen-
den Wirksamkeitsbericht wird die ungenügende Abgeltung der soziodemographischen Son-
derlasten erneut bestätigt. Der SLA ist deshalb um den Betrag zu erhöhen, wie er im von der
KdK vorgeschlagenen Gesamtpaket vorgesehen ist.

– Rascherer Abbau des Härteausgleichs: Der Härteausgleich gemäss Art. 19 FiLaG soll den
Übergang vom alten zum neuen Finanzausgleich erleichtern. Die lange Übergangsfrist wirkt
jedoch vor allem als Besitzstandsgarantie. Diejenigen Kantone, welche zur Erleichterung des
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Übergangs Härteausgleichszahlungen erhielten, hatten bereits vom alten Finanzausgleich
profitiert. Die Besitzstandesgarantie ist nicht mehr gerechtfertigt. Der alte Finanzausgleich
hatte grosse Schwächen und wurde gerade deswegen durch ein neues System abgelöst. Es ist
nicht nachvollziehbar, warum die Ergebnisse des alten Systems noch bis 2036 fortgeführt
werden sollen. Eine raschere Aufhebung des Härteausgleichs ist deshalb tragbar.

3. Beantwortung des Fragebogens

3.1 Ressourcenausgleich

Frage 1: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, dass der Ressourcenausgleich neu über die
Garantie einer Mindestausstattung für den ressourcenschwächsten Kanton gesteuert werden soll,
womit die Festlegung der Grundbeiträge an den Ressourcenausgleich durch das Parlament alle
vier Jahre entfallen wird?

Antwort: Ja.
Jedoch erinnern wir daran, dass der Kanton Schwyz zusammen mit den NFA-Geberkantonen der
Optimierung des NFA nur im Sinne eines integralen Gesamtpakets zugestimmt hat. Sollten ein-
zelne Elemente aus dem Gesamtpaket gestrichen oder verändert werden, so haben die Geberkan-
tone angekündigt, eine Neubeurteilung vorzunehmen und ihre Zustimmung gegebenenfalls zu
widerrufen.

Sollte das integrale Gesamtpaket scheitern, so lehnen wir eine Mindestausstattungsgarantie ab
und verweisen im Übrigen auf die in Ziffer 3 dargelegten Grundpositionen.

Frage 2: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, dass diese garantierte Mindestausstattung
gemäss dem Vorschlag der Konferenz der Kantonsregierungen auf 86.5 Prozent des nationalen
Durchschnitts festzulegen sei?

Antwort: Ja.
Jedoch erinnern wir daran, dass der Kanton Schwyz der Optimierung des NFA nur im Sinne eines
integralen Gesamtpakets zugestimmt hat. Sollten einzelne Elemente aus dem Gesamtpaket ge-
strichen oder verändert werden, so haben die Geberkantone angekündigt, eine Neubeurteilung
vorzunehmen und ihre Zustimmung gegebenenfalls zu widerrufen.

Sollte das integrale Gesamtpaket scheitern, so lehnen wir einen Zielwert von 86.5% des nationa-
len Durchschnitts ab und verweisen im Übrigen auf die in Ziffer 3 dargelegten Grundpositionen.

Frage 3: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, dass die bisherige Berechnungsmethode der
Ein- und Auszahlungen zu modifizieren sei, so dass erstens Kantone mit eine Ressourcenindex
von unter 70 Punkten nach Ausgleich genau die garantierte Mindestausstattung erreichen und
dass zweitens, die Progression der Auszahlungen an Kantone mit einem Ressourcenindex von 70
bis 100 Punkten so modifiziert wird, dass die Grenzabschöpfung gesenkt und damit der Anreiz
für diese Kantone, ihr Ressourcenpotenzial zu verbessern, erhöht wird?

Antwort: Ja.
Allerdings teilen wir die Auffassung des Bundesrates nur unter der Voraussetzung, dass das integ-
rale Gesamtpaket zustande kommt. Dies aus folgenden Gründen:
– Mit dem dargelegten Vorgehen wird im Vergleich zur ursprünglichen Variante der KdK die

Abhängigkeit des neuen Modells von einem einzigen Kanton reduziert;
– die Volatilität der Zahlungen wird im Vergleich zur ursprünglichen Variante der KdK gesenkt;
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– und der Anreiz, ihr Ressourcenpotenzial zu steigern, wird für einen Teil der ressourcen-
schwachen Kantone im Vergleich zur ursprünglichen Variante der KdK erhöht.

Frage 4: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, die Grenzgängereinkommen im Ressourcen-
potenzial seien weiterhin zu 75 Prozent zu berücksichtigen?

Antwort: Ja.
Unter der Voraussetzung, dass das integrale Gesamtpaket zustande kommt, unterstützt der Kan-
ton Schwyz, dass sich die Grenzgängereinkommen weiterhin zu 75 Prozent im Ressourcenpoten-
zial berücksichtigt werden.

Frage 5: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, den Faktor Alpha, d.h. die Art und Weise der
Berücksichtigung des Vermögens im Ressourcenpotenzial, neu auf die relative steuerliche Aus-
schöpfung des Vermögens im nationalen Durchschnitt abzustützen?

Antwort: Ja.
Unter der Voraussetzung, dass das integrale Gesamtpaket zustande kommt, unterstützt der Kan-
ton Schwyz, dass sich der Faktor Alpha neu an der relativen steuerlichen Ausschöpfung der Ver-
mögen orientieren soll.

3.2 Lastenausgleich

Frage 6: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, den Grundbeitrag des Lastenausgleichs im
Gesetz (FiLaG) zu verankern und mit der Teuerung fortzuschreiben, so dass, wie beim Ressour-
cenausgleich, auf eine Festlegung alle vier Jahre verzichtet werden kann?

Antwort: Ja.
Unter der Voraussetzung, dass das integrale Gesamtpaket zustande kommt und der SLA um
140 Mio. Franken erhöht wird, teilt der Kanton Schwyz die Auffassung des Bundesrates.

3.3 Härteausgleich

Frage 7: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, der Härteausgleich sei nicht aufzuheben,
sondern weiterhin jährlich um 5 Prozent zu reduzieren?

Antwort: Ja.
Unter der Voraussetzung, dass das integrale Gesamtpaket zustande kommt, teilen wir die Auffas-
sung des Bundesrates. Sollte das integrale Gesamtpaket scheitern, so beantragen wir einen ra-
scheren Abbau des Härteausgleichs und verweisen im Übrigen auf die in Ziffer 3 dargelegten
Grundpositionen.

3.4 Periodizität des Wirksamkeitsberichts

Frage 8: Teilen Sie die Auffassung des Bundesrates, die Evaluation des Finanzausgleichs und
damit die Erarbeitung des Wirksamkeitsberichts nicht mehr alle vier sondern alle sechs Jahre
durchzuführen?

Antwort: Nein.
Der 4-Jahres Rhythmus hat sich bewährt und soll beibehalten werden. Sechs Jahre erscheinen
uns als eine zu lange Zeitdauer, um auf allfällige Strukturveränderungen reagieren zu können. Der
Wirksamkeitsbericht soll grundsätzlich weiterhin alle vier Jahre erstellt werden. Bezüglich der
Frage, ob einmalig eine Sechsjahresperiode 2020–2025 gelten soll, vertritt der Kanton Schwyz
die Meinung, dass dies aufgrund der geplanten Umstellungen sinnvoll ist.
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3.5 Weitere Bemerkungen

Frage 9: Haben Sie weitere Bemerkungen zum Wirksamkeitsbericht bzw. zu den Vorschlägen des
Bundesrates für die Anpassung des FiLaG?

Antwort: Ja.
Betreffend die Umsetzung im FiLaG: Die Konferenz der NFA-Geberkantone erwartet die Fest-
schreibung der neuen Mechanik, inklusive des Ausgleichsziels von 86,5 Punkten, im FiLaG. All-
fällige Anpassungen an diesem Ziel oder anderen Elementen sollen somit explizit nicht mehr wie
bisher automatisch alle vier Jahre (wie heute mit Festlegung der Dotation), sondern auf dem or-
dentlichen Weg der Gesetzesanpassung erfolgen.
Betreffend die politische Steuerung: Die KdK fordert bekanntlich, dass eine politische Steuer-
gruppe für den Finanzausgleich eingesetzt wird. Diese Steuergruppe ist einerseits paritätisch zwi-
schen Bund und Kantonen und andererseits explizit innerhalb der Kantonsvertretung auch paritä-
tisch zwischen ressourcenschwachen und ressourcenstarken Kantonen zu besetzen.

Für allfällige Rückfragen steht Ihnen Dr. Marc Ehrensperger, Departementssekretär des Finanz-
departements, zur Verfügung (041 819 23 01; marc.ehrensperger@sz.ch).

Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und versichern Ihnen, sehr geehrter
Herr Bundesrat, unsere vorzügliche Hochachtung.

Im Namen des Regierungsrates:

Othmar Reichmuth, Landammann

Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber

Kopie z.K.:
– Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung.


