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Luzern, 13. September 2022 

OECD-Mindeststeuer: Potentielle Mehreinnahmen sollen in den Kantonen bleiben 

Die Schweiz bereitet sich auf die OECD-Mindeststeuer vor. Das ist sinnvoll und unbestritten. Aus ver-
schiedenen Gründen müssen die Zentralschweizer Kantone aber darauf beharren, die potentiellen 
Mehreinnahmen behalten zu können. Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ bevor-
zugt deshalb eine Lösung über das bestehende Steuerharmonisierungsgesetz.  

Ausgangslage 

Ab 2024 sollen die Gewinne grosser, international tätiger Unternehmen zu mindestens 15 Prozent be-
steuert werden. Ansonsten dürfen andere Länder die Differenz einfordern. Das haben die Mitglieder 
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für die Umsetzung der 
zweiten Säule der Mindestbesteuerung im Grundsatz entschieden. Bundesrat Ueli Maurer hat Ende 
Juni 2022 das Vorgehen zur rechtlichen Umsetzung in der Schweiz vorgestellt. Der erste Schritt bein-
haltet eine Verfassungsänderung, um die Ungleichbesteuerung je nach Grösse von Unternehmen zu 
ermöglichen. In einem zweiten Schritt schlägt der Bundesrat ein neues Gesetz auf Bundesstufe vor, 
das die zu erhebende Differenz als Ergänzungssteuer regelt. Insbesondere beinhaltet das Gesetz, dass 
der Bund die Ergänzungssteuer erhebt und 75 Prozent der Einnahmen an die Kantone zurückverteilt. 

Die Mehreinnahmen durch die Ergänzungssteuer kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht geschätzt wer-
den. Erstens sind noch keine Einzelheiten zur genauen Veranlagung bekannt, zweitens handelt es sich 
bei der Besteuerung von internationalen Unternehmensgruppen um ein neues Paradigma bei der Ver-
anlagung, weshalb die zugrundeliegenden Statistiken fehlen. Drittens kann nur schwer vorausgesagt 
werden, wie die Firmen auf die neue Steuer reagieren. Letzteres ist auch der Grund, weshalb nur kurz-
fristig mit Mehreinnahmen gerechnet werden kann. 

Betroffenheit Zentralschweiz 

Die Zentralschweizer Kantone sind von den Änderungen mitunter am stärksten betroffen. Eine Analyse 
der beiden Ökonomen Portmann und Staubli (2021) zeigt, dass Uri, Schwyz, Nidwalden, Obwalden, 
Luzern und Zug zu den zehn Kantonen mit den tiefsten Unternehmenssteuern gehören. Auch wenn die 
genaue Berechnungsgrundlage für die Veranlagung der Mindeststeuer noch nicht bekannt ist, kom-
men die effektiven Unternehmenssteuersätze gemäss OECD-Veranlagung wohl in allen Zentralschwei-
zer Kantonen unter 15 Prozent zu liegen. Mehrere Dutzend Firmen müssten einer Ergänzungssteuer 
unterstellt werden. Werden nur 75 Prozent der allfälligen Steuermehreinnahmen an die Kantone zu-
rückvergütet, so ist von einem Mittelabfluss aus der Zentralschweiz zuhanden von Hochsteuerkanto-
nen auszugehen.  

Position IHZ 

I. Die Zentralschweizer Bevölkerung, Wirtschaft und Politik haben sich die tiefen Steuers-
ätze hart erarbeitet und erspart.  

Der steuerliche Standortvorteil in den Zentralschweizer Kantonen kommt nicht von ungefähr. Der 
haushälterische Umgang mit den Staatsfinanzen gründet auch auf von der Bevölkerung und der Wirt-
schaft getragenen Sparmassnahmen in vielen Bereichen. Das aktuellste Beispiel ist in diesem Zusam-
menhang der Kanton Luzern. Für die Herabsetzung der Unternehmenssteuersätze waren Sparanstren-
gungen nötig. Die wirtschaftspolitischen Dividenden dieses Entscheides werden erst über die nächsten 
Jahre ausbezahlt. Eine Umverteilung auf Bundesstufe ist vor diesem Hintergrund nicht gerechtfertigt. 
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II. Die Zentralschweizer Kantone müssen die potentiellen, kurzfristigen Mehreinnahmen in 
die Standortattraktivität investieren.  

Steuerpolitik ist nur eine von vielen Massnahmen eines effizienten Standortwettbewerbs. Wird dieses 
Instrument wie in diesem Fall beschränkt, sind die davon betroffenen Kantone gefordert in andere 
Aspekte des Standortvorteils zu investieren. Beispiele hierfür sind Infrastrukturprojekte, Bildungsför-
derung, Beiträge für Forschung und Entwicklung, Investitionen in vereinfachte bürokratische Prozesse 
sowie Steuerreformen für natürliche Personen. Für diese Investitionen sind die vollumfänglichen po-
tentiellen Mehreinnahmen nötig. 

Ein daraus folgender Subventionswettbewerb zwischen den Kantonen wäre aus ökonomischer Sicht 
ineffizient. Im Gegenteil, mit dem Verbleib der Ergänzungssteuererträge in den Kantonen würde der 
Zentralschweiz Möglichkeiten geboten, in eigener Kompetenz eine kantonsübergreifende Standortpo-
litik zu führen.  

III. Das in der Verfassung verankerte Subsidiaritätsprinzip muss auch bei der Umsetzung der 
OECD-Mindestbesteuerung gewahrt werden. 

Die vom Bundesrat vorgeschlagene rechtliche Umsetzung einer Ergänzungssteuer in einem neuen Bun-
desgesetz kommt einem Paradigmenwechsel in der Steuerpolitik gleich. Die Strategie bedeutet eine 
weitere Zentralisierung der Unternehmensbesteuerung und widerspricht dem in der Bundesverfas-
sung verankerten Subsidiaritätsprinzip. Dieses besagt, dass öffentliche Aufgaben in den Zuständigkeits-
bereich der tiefst möglichen Staatsebene fallen sollen. Die politökonomische Forschungsliteratur zeigt 
auf, dass eine Ansiedelung der Kompetenz von ausgaben- und einnahmeseitigen Massnahmen auf der 
gleichen Staatsebene am effizientesten ist. Die vom Bundesrat vorgeschlagene Umsetzung der Min-
destbesteuerung ist aber faktisch eine Subvention vom Bund an die Kantone und kann zu Fehlanreizen 
und -allokationen führen.  

IV. Föderalismus ist in der Standortpolitik effizient. 

Kantone und Gemeinden kennen in der Regel die spezifischen Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung 
und Wirtschaft besser und können zielgerichteter darauf eingehen. Was in Bellinzona und Frauenfeld 
mehrheitsfähig und erfolgsversprechend ist, muss in Altdorf und Sarnen nicht zwingend die beste Lö-
sung sein. Auf nationaler Ebene wird es praktisch unmöglich, Mehrheiten für zweckgebundene Mass-
nahmen zu finden, die allen Kantonen gleichsam zugutekommen. Zudem birgt die Abgabe der Steuer-
kompetenz an den Bund die Gefahr, dass der Kantonsanteil von 75 Prozent mittelfristig verkleinert 
wird.  

V. Die IHZ fordert eine Umsetzung über das bestehende Steuerharmonisierungsgesetz 
(StHG).  

Eine Umsetzung einer Ergänzungssteuer über das Steuerharmonisierungsgesetz (StHG) ist die sinn-
vollste Lösung. Erstens ist es politisch schneller umsetzbar, zweitens kann dem Subsidiaritätsprinzip 
entsprochen und der effiziente föderalistische Standortwettbewerb gewahrt werden.  

VI. Das Risiko von politischer Verzögerung und Gegenwehr ist klein. 

Eine rasche Umsetzung ist richtig und wichtig. Eine Verzögerung bei der rechtlichen Implementation 
würde nur dazu führen, dass die Ergänzungssteuer anstatt von der Schweiz von anderen Staaten erho-
ben wird. Eine Ablehnung der Verfassungsänderung sowie ein Referendum gegen die von Bundesrat 
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und Parlament vorgeschlagene Umsetzung ist daher nicht im Interesse der politischen Parteien. Politi-
sche Opposition von Links ist ebenfalls schwer vorstellbar, da es sich dabei faktisch um eine politische 
Aktion gegen höhere Unternehmensteuern handeln würde. 

Kontakt Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ: 
Adrian Derungs, IHZ-Direktor, +41 41 410 68 89, adrian.derungs@ihz.ch 
 

Zur IHZ: 
Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz IHZ ist eine der insgesamt 18 Industrie- und Han-
delskammern der Schweiz. Die IHZ ist das Zentralschweizer Kompetenzzentrum für Wirtschaftspolitik 
und Export. Parteipolitisch unabhängig vertritt sie als wichtiges regionales Netzwerk über 700 Unter-
nehmen in den Kantonen Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden. Neben Wirtschaftspolitik, 
Export und ihrer Netzwerktätigkeit engagiert sich die IHZ auch im Bildungsbereich. So trägt die IHZ als 
Organisatorin der Wirtschaftswochen an Zentralschweizer Schulen, als Miteigentümerin der Swiss 
School for International Business oder mit individualisierten Exportseminaren aktiv zum Wissenstrans-
fer bei. 
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