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Ausgangslage und Projektauftrag 

Der Regierungsrat erteilte Ende 2017 dem Finanzdepartement den Auftrag zur Erarbeitung einer finanz- und 
steuerpolitischen Gesamtschau „Finanzen 2020“. Damit soll – nach dem Entlastungsprogramm 2014–2017 – 
die nachhaltige, langfristige Sicherstellung eines ausgeglichenen Staatshaushalts unter Wahrung der Standortat-
traktivität aufgezeigt werden. Finanzen 2020 hat als Rahmenbedingung eine bedarfsgerechte Versorgung der 
Bevölkerung, ein optimales Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen, die Anreizwirkungen im innerkantonalen 
Finanzausgleich, die Grenzmargen beim Nationalen Finanzausgleich, die Attraktivität für die verschiedenen Steu-
erkategorien und den Wirtschaftsraum, die Entwicklungen bei den Konkurrenzkantonen und international mitein-
zubeziehen. 

Zielsetzungen 

Die wichtigsten Zielsetzungen des Projekts Finanzen 2020 sind entlang der vier Teilbereiche die Folgenden: 

Finanzen 
– Die mittel- und langfristige Aufwandentwicklung und der entsprechende Finanzbedarf des Kantons sollen

unter verschiedenen Szenarien und unter Berücksichtigung der Ertragsmöglichkeiten ermittelt werden, wobei
die Sicherung des mittelfristigen Haushaltsgleichgewichts gemäss Gesetz über den kantonalen Finanzhaus-
halt zu gewährleisten ist.

– Es sollen finanzpolitische Stossrichtungen zur Aufwandentwicklung und zu den Ertragsmöglichkeiten erar-
beitet werden, welche die Gesamtlage von Kanton, Bezirken und Gemeinden berücksichtigen und sich an
festgelegten strategischen Zielbändern orientieren.

Finanzausgleich 
– Der Innerkantonale Finanzausgleich soll auf Basis eines Wirksamkeitsberichts schrittweise weiterentwickelt

werden können. Hierfür sollen adäquate und wirkungsvolle Anreizinstrumente für die Nehmer- und Geber-
gemeinwesen im Kanton Schwyz definiert werden. Zudem soll – unter den strukturellen Voraussetzungen –
eine wettbewerbsfähige Gesamtsteuerbelastung für den ganzen Kanton unterstützt werden.

– Bezüglich des Nationalen Finanzausgleichs sollen Auswirkungen steuerlicher Anpassungen (Steuertarif und
Steuerfuss) und Entwicklungen (Steuersubstrat) erkannt und in der finanz- und steuerpolitischen Planung
berücksichtigt werden. Die Finanzierung der NFA-Beiträge ist durch eine entsprechende Steuerabschöpfung
zu gewährleisten (Margenbetrachtung).

Steuern 
– Die Entwicklung des Steuersubstrats ist zu analysieren und auf ihre Nachhaltigkeit zu überprüfen.
– Die steuerlichen Ertragsmöglichkeiten sind aufgrund der finanzpolitischen Stossrichtungen zu ermitteln. Die

Entwicklungen in den Konkurrenzkantonen und die internationalen Entwicklungen sind dabei zu berücksich-
tigen.

– Die Steuerattraktivität im Kanton Schwyz ist im Rahmen der kantonalen Umsetzung der SV17 zu bewahren.
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Prozesse 
– Das notwendige Analyse- und Steuerungswissen in den Bereichen Finanzen, Finanzausgleich und Steuern 

soll definiert werden. Dabei sollen die Erarbeitung und die fortlaufende Aktualisierung des Steuerungswis-
sens organisatorisch und prozessmässig aufeinander abgestimmt werden. 

– Die Finanzplanung und die Steuerprognose sollen unter Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingun-
gen und der Integration von Analyse- und Steuerungswissen aus verschiedenen Bereichen erstellt werden. 

Vorgehensweise und aktueller Projektstand 

Der Hauptteil der Arbeiten erfolgt in den Jahren 2018 und 2019. Die Erstellung des Berichts ist auf den Frühling 
2020 terminiert. Es bestehen vier Projektphasen: Initialisierung, Analyse, Konzeption und Bericht. Verschiedene 
zur Initialisierungsphase gehörende Arbeiten wurden zur Erstellung des Auftrags-RRBs bereits im Jahr 2017 ge-
startet. Die Analysephase dauert bis im April 2019 und beinhaltete verschiedene Analysen in den Teilbereichen 
Finanzen, Finanzausgleich, Steuern sowie Prozesse. Die Konzeptionsphase wurde bereits anfangs 2019 initiiert. 
Hier erfolgen auf Grundlage der Analyse verschiedene konzeptionelle und inhaltliche Arbeiten. Dazu hat der Re-
gierungsrat basierend auf der Analyse der Aufgabenfelder der kantonalen Verwaltung Eckwerte zur Entwicklung 
der langfristigen finanzstrategischen Leitlinien definiert und das Spektrum der möglichen steuerpolitischen Mass-
nahmen vorsondiert. Basierend auf diesen Festlegungen werden die finanzstrategischen Zielbänder eingegrenzt 
und konzipiert. Im Bereich des innerkantonalen Finanzausgleichs werden Massnahmen zur Optimierung geprüft. 
Im Teilbereich der Prozesse wird basierend auf einer Inventarisierung des Steuerungswissens die Optimierung der 
bisherigen Zusammenarbeit vorgenommen. Die Erstellung des Berichts „Finanzen 2020“ erfolgt im ersten Quar-
tal 2020. Es ist geplant, dass der Regierungsrat im Frühling 2020 zuhanden des Kantonsrates den Bericht mit 
dem Antrag um zustimmende Kenntnisnahme verabschiedet. Die Behandlung des Berichts durch den Kantonsrat 
erfolgt noch in der laufenden Legislatur 2016–2020. 

Projektorganisation 

Organisatorisch ist das Projekt „Finanzen 2020“ im Departementssekretariat des Finanzdepartements angesiedelt 
und in dessen Leistungsauftrag unter den Projekten aufgeführt. Hinsichtlich einer breiten Abstützung ist der Ein-
bezug der relevanten Parteien/Fraktionen sowie eine Vertretung der Gemeinwesen und von Verbänden mittels 
einer Informationsgruppe vorgesehen. Die Projektorganisation stellt sich wie folgt dar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie Fragen zum Projekt? 

Wenden Sie sich bitte an die Projektleitung: 

Andreas Betschart, Projektleiter Finanzen 2020,  

Telefon: 041 819 24 95, E-Mail: andreas.betschart@sz.ch 


	Ausgangslage und Projektauftrag
	Zielsetzungen
	Vorgehensweise und aktueller Projektstand
	Projektorganisation
	Haben Sie Fragen zum Projekt?

