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Die Schleifung der Solidarität mit dem Steuerrecht 

Die Unternehmenssteuerreform III aus ethischer Sicht 

Frank Mathwig 

Der Text ist im Rahmen der Arbeit zum Thema Unternehmenssteuerreform III beim 

Schweizerischen Evangelischen Kirchenbund entstanden. Der Rat hat dem Autor freund-

licherweise die Möglichkeit gegeben, seine Überlegungen unter dem Autorennamen zu 

veröffentlichen. Damit wird zugleich kenntlich gemacht, dass die nachfolgenden Bemer-

kungen nicht die Position des Rates wiedergeben. In seiner Sitzung vom Dezember 2016 

hat der Rat das Dokument «... im Interesse der Lebensdienlichkeit». Die Unternehmens-

steuerreform III (USRIII) aus theologisch-ethischer Sicht (http://www.kirchenbund.ch/si-

tes/default/files/media/usr_iii_zusammenfassung.pdf) verabschiedet. 

1. Unter Zugzwang 

Die Unternehmensbesteuerung ist in der jüngeren Vergangenheit verstärkt in den Fokus 

der internationalen Politik gerückt. Nationale Steuerregimes, die bestimmten multinatio-

nalen Gesellschaften im Bereich von Immaterialgütern und mobilem Kapital1 besonders 

günstige Steuerkonditionen oder gar Steuerfreiheit gewähren (no or low taxation), gera-

ten zunehmend in die Kritik. Die Initiativen der G20-Staaten, OECD (Base erosion and 

profit shifting, BEPS 2013) und EU (Code of Conduct for Business Taxation, CoC 1997) 

gegen Wettbewerbsverzerrungen im Konkurrenzkampf um nationale Standortvorteile 

richten sich auch gegen die Schweiz. Im Zentrum steht der «kantonale[] Steuerstatus für 

Holding-, Domizil- und gemischte Gesellschaften, die Prinzipalbesteuerung und die Pra-

xis der Finanzbetriebsstätten (Swiss Finance Branch). Die Kritik entfachte sich insbeson-

dere an der teilweise unterschiedlichen Behandlung von in- und ausländischen Erträ-

gen/Unternehmen» (ring-fencing).2 

                                                

1  Mobile Erträge sind Erträge aus mobilen Faktoren und den damit verbundenen Möglichkeiten der un-

ternehmerischen Steuerplanung. Je weniger standortgebunden ein Unternehmen ist, desto besser 

kann es seine Niederlassung(en) gemäss steuerlich günstiger Standortfaktoren wählen; vgl. Eidgenös-

sisches Finanzdepartement (EFD), Erläuternder Bericht zur Vernehmlassungsvorlage über das Bun-

desgesetz über steuerliche Massnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens-

standorts Schweiz (Unternehmenssteuerreformgesetz III), Bern, 19. September 2014, 7f.  
2  Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD), Massnahmen zur Stärkung der steuerlichen Wettbe-

werbsfähigkeit (Unternehmenssteuerreform III). Bericht des Steuerungsorgans zuhanden des EFD, 

Bern 11. Dezember 2013, 4. Im Zentrum der Kritik stehen die Steuerstatus gemäss Art. 28,  Abs. 2–4 

des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden 

(StHG) 

 Holdings, zum Zweck des langfristigen Haltens und Verwaltens von Beteiligungen, entrichten auf kan-

tonaler Ebene ausser auf Erträge aus Schweizer Grundeigentum keine Gewinnsteuer; Domizilgesell-

schaften, die in der Schweiz nicht tätig sind oder nur Verwaltungsfunktionen wahrnehmen, und ge-

mischte Gesellschaften, deren Geschäftstätigkeit von untergeordneter Bedeutung ist, profitieren auf 

kantonaler Ebene von einer reduzierten Gewinnsteuer. Prinzipal- oder Muttergesellschaften bilden mit 

Vertriebsgesellschaften eine komplexe Konzernstruktur, die nach einem differenzierten System an-

teilsmässig besteuert werden (vgl. Art. 28 StHG. Die Swiss Finance Branch räumt ausländischen Mut-

tergesellschaften, die Betriebsstätten in der Schweiz unterhalten, gewisse Steuervorteile ein, wodurch 

inländische Unternehmen benachteiligt werden. 



 

Frank Mathwig, Über die Abschaffung der Solidarität im Steuerrecht 2 

Auf diese Herausforderungen will der Bund mit der dritten Stufe der Unternehmenssteu-

erreform (USR III) reagieren. Die Problemlage erscheint auf den ersten Blick paradox: 

Die Abschaffung der kantonalen Steuervergünstigungen würde eigentlich zu staatlichen 

Mehreinnahmen führen. Dieser arithmetische Effekt wird aber durch den Verlust der steu-

erpolitischen Attraktivität riskiert, die mobile ausländische Unternehmen zum Abwandern 

veranlassen könnte. Trifft diese Befürchtung zu, könnten die Steuereinnahmen am Ende 

drastisch sinken: 1. die Steuereinnahmen von juristischen Personen, weil Unternehmen 

in andere Länder weiterziehen und 2. die Steuereinnahmen von natürlichen Personen, 

weil sie ihre Arbeitsplätze verlieren. Die mit der Umsetzung internationaler Standards 

und Forderungen im Schweizer Steuerrecht verbundenen kantonalen Einnahmezu-

wächse wären danach allenfalls kurzfristige Effekte, die die mittel- und langfristigen Fol-

gen des Attraktivitätsverlustes für ausländische Unternehmen nicht auffangen können. 

Deshalb zielt die USR III einerseits auf die Umsetzung und Einhaltung internationaler 

Steuerstandards und andererseits auf den Erhalt der steuerlichen Attraktivität des Stan-

dortes Schweiz für ausländische Unternehmen. Alle vorgeschlagenen Instrumente gelten 

nach Abschaffung der selektiven Steuerprivilegien nicht mehr nur für bestimmte Gesell-

schaften, sondern generell für alle Unternehmen. Formal führt die USR III zur steuer-

rechtlichen Gleichstellung aller Unternehmen. 

2. Zur Sache 

2.1 Die Herausforderung 

Aus Sicht des Bundes sind die schweizerischen Steuerregimes einem doppelten Druck 

ausgesetzt: Einerseits bedrohen Sanktionen der ausländischen Regierungen und Märkte 

das Ansehen und die Sicherheit der Schweiz als international attraktiven Unternehmens-

standort. Andererseits würde die Abschaffung der von den Schweizer Kantonen gewähr-

ten Steuerprivilegien die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Schweiz und damit die 

wirtschaftliche Prosperität gefährden. «Insbesondere die kantonalen Steuerstatus haben 

[…] heute eine grosse finanzielle und volkswirtschaftliche Bedeutung für den Bund und 

viele Kantone. Sollten aufgrund mangelnder internationaler Akzeptanz die kantonalen 

Steuerstatus abgeschafft werden müssen, wäre die mit einer Einschränkung der interna-

tionalen Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz und einer Verschärfung des interkantonalen 

Steuerwettbewerbs verbunden. Im Weiteren würde ein substanzieller Verlust von Steu-

ereinnahmen und Arbeitsplätzen drohen. […] Die kantonalen Steuerstatus werden inter-

national nicht mehr akzeptiert. Das führt zu Rechts- und Planungsunsicherheiten bei den 

betroffenen Unternehmen in der Schweiz und gefährdet nicht zuletzt auch die Attraktivität 

der Schweiz im internationalen Wettbewerb und Unternehmensansiedlungen. Deshalb 

soll zukünftig auf diese Regelungen verzichtet werden.»3  

Diese Überlegungen des Bundes bilden den Hintergrund für die geplante USR III. Mit den 

angestrebten Reformen wird ein dreifaches Ziel angestrebt: 1. Abschaffung der kantona-

len Steuerstatus und die Unterstellung der davon betroffenen Gesellschaften unter die 

ordentliche Besteuerung; 2. die Schaffung alternativer, mit internationalen Grundsätzen 

kompatibler Steuerinstrumente, um dem drohenden Attraktivitätsverlust des Wirtschafts-

standorts Schweiz entgegenzuwirken. «[D]ie Position der Schweiz im internationalen 

                                                

3  EFD, Erläuternder Bericht, a.a.O., 20.26. 
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Steuerwettbewerb [soll] gefestigt sowie die Rechts- und Planungssicherheit für die Un-

ternehmen gestärkt werden»;4 3. Massnahmen des Bundes zur Kompensation der mittel-

fristig zu erwartenden fiskalischen Einnahmeverluste der Kantone. 

Drei Ziele stehen dabei im Vordergrund: 1. «kompetitive Steuerbelastung»; 2. «internati-

onale Akzeptanz»; 3. «finanzielle Ergiebigkeit».5 Zu ihrer Erreichung verfolgt der Bund 

drei zentrale Strategien: 1. «Einführung von neuen Regelungen für bestimmte mobile 

Erträge»; 2. «kantonale Gewinnsteuersenkungen»; 3. «Abbau bestimmter Steuerlasten 

zur allgemeinen Stärkung der Standortattraktivität». Die Massnahmen sollen kumulativ 

den beiden Kriterien genügen: 1. «allgemein anerkannten internationalen Standards der 

OECD», Verzicht auf «ring-fencings» und internationale Nichtbesteuerung; 2. steuerliche 

Systematisierbarkeit und Orientierung an «Regelungen, die nachweislich auch in einem 

Mitgliedstaat der OECD angewendet werden». Konkret hat der Bund Ende 2014 die fol-

genden Massnahmen in die Vernehmlassung geschickt: 1. «Einführung einer Lizenzbox 

auf der Ebene kantonaler Steuern»; 2. eine «zinsbereinigte Gewinnsteuer auf überdurch-

schnittlich hohem Eigenkapital» und optional 3. «die Abschaffung der Emissionsabgabe 

auf Eigenkapital; 4. «Anpassungen bei der kantonalen Kapitalsteuer».6  

2.2 Steuer- und finanzpolitische Massnahmen 

Die USR III besteht im Kern aus drei Massnahmenpaketen: 1. Änderungen des Unter-

nehmenssteuersystems unter Berücksichtigung die BEPS- und CoC-Kriterien; 2. Anpas-

sungen des Ressourcenausgleichs zwischen Bund und Kantonen (vertikale Ebene) und 

zwischen den Kantonen (horizontale Ebene); 3. Massnahmen zur Umverteilung im Aus-

gabenhaushalt des Bundes in Folge des erhöhten Finanztransfers an die Kantone (Aus-

gabenbremse). Als neue Instrumente zur Senkung des Steuersubstrats (der Summe, die 

versteuert wird) bilden die sog. Lizenzbox (bzw. ergänzend oder alternativ eine steuerli-

che Inputförderung für Forschungs- und Entwicklungskosten)7 und die zinsbereinigte Ge-

winnsteuer das Rückgrat der USR III. Die bereits in anderen europäischen Ländern etab-

lierten Lizenzboxen zielen auf die steuerliche Begünstigung von unternehmerischen In-

novationsleistungen. Bestimmte Erträge aus Immaterialgüterrechten (Patente, Ge-

brauchsmuster, Pläne, Marken, Muster) sollen gesondert von den restlichen Einkünften 

geringer besteuert werden.8 Bei dem Instrument der zinsbereinigten Gewinnsteuer kön-

nen neben dem üblichen Schuldzinsenabzug zusätzlich auch kalkulatorische Zinsen auf 

dem Eigenkapital geltend gemacht werden. Konkret soll bei überdurchschnittlich hohem 

Eigenkapital zwischen dem «Kern-» und «Sicherheitseigenkapital» unterschieden wer-

den, wobei auf das letztere ein Schutzzinsabzug gewährt wird.  

                                                

4  EFD, Massnahmen, a.a.O., 19. 
5  EFD, Erläuternder Bericht, a.a.O., 24. 
6  EFD, Erläuternder Bericht, a.a.O., 21.25. Da das Instrument der Gewinnsteuersenkung in den Händen 

der Kantone liegt, taucht es bei den bundespolitischen Vorschlägen nicht auf.  
7  Vgl. Andreas Müller/Thomas Linder, Zukunftsmodell statt Plan B: NZZ 12.05.2015, 18. 
8  Die Lizenzboxen werden allerdings von der OECD als Steuervermeidungsinstrument kritisch betrach-

tet. Entsprechend hat die EU die Praxis der Lizenzboxen in Irland, den Niederlanden und Luxemburg 

überprüfen lassen, mit der Konsequenz, dass Luxemburg das Instrument wegen seiner Inkompatibilität 

mit dem EU-Recht 2021 wieder abschaffen wird; vgl. Geoffrey Scardoni, Abolition of Luxembourg IP 

box regime. Intellectual Property Update, DLA Piper, 5. November 2015: https://www.dlapiper.com/ 

en/netherlands/insights/publications/2015/11/abolition-of-luxembourg-ip-box-regime/; OECD/G20 Ba-

se Erosion and Profit Shifting Project. Countering Harmful Tax Practices More Effectively, Taking into 

Account Transparency and Substance. Action 5: 2015 Final Report, Paris 2015. 
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Die genannten steuerpolitischen Massnahmen sind motiviert durch die internationalen 

Anstrengungen zur Abschaffung von Steuerschlupflöchern für mobile Gesellschaften, 

gelten aber für alle in der Schweiz ansässigen Unternehmen. Die zugewanderten Gesell-

schaften sind die Verlierer, die einheimischen Unternehmen die Gewinner der Reform. 

Das Motto dahinter lautet: Wenn überhaupt Privilegien, dann für alle Unternehmen oder 

gar nicht. Weil aber die finanziellen Effekte durch die Beschneidung der steuerbegünsti-

genden Massnahmen begrenzt sind, reichen sie nach Ansicht des Bundes für den Erhalt 

der steuerlichen Standortattraktivität der Schweiz nicht aus. Deshalb soll ein drittes In-

strument zum Zuge kommen, das selbst nicht Gegenstand der USR III ist, weil es nicht 

in den Händen des Bundes sondern der Kantone liegt: eine generelle Gewinnsteuersen-

kung für in der Schweiz ansässige Unternehmen, also eine Reduktion des Steuersatzes 

(des Faktors, mit dem versteuert wird).9 Aus der Idee einer Reform zur steuerlichen Be-

günstigung von Gesellschaften mit Sonderstatus wird damit eine allgemeine Unterneh-

menssteuersenkung. Die bisher selektiv zugestandenen Steuervergünstigungen sollen 

abgeschafft und durch andere, international kompatible Instrumente ersetzt werden, die 

alle Unternehmen, sofern sie die entsprechenden Voraussetzungen erfüllen, in Anspruch 

nehmen können.  

2.3 Finanzierungs- und Umverteilungsmassnahmen 

Die Steuersenkungsstrategien zum Erhalt der Standortattraktivität gehen zu Lasten der 

Kantone, die Bundessteuer wird davon nicht direkt tangiert. Indirekte positive Effekte für 

die Kantone, etwa durch Steuereinnahmen von Unternehmen, die in Wertschöpfungsket-

ten mit internationalen Gesellschaften verbunden sind oder für deren Mitarbeitende, tre-

ten – wenn überhaupt – erst mit zeitlicher Verzögerung ein.10 Angesichts der ungleichen 

Lastenverteilung sind vertikale Ausgleichsmassnahmen des Bundes zugunsten der Kan-

tone unverzichtbar. Diese Kompensationsleistungen von Seiten des Bundes müssen drei 

Grundsätzen genügen: 1. Die Mittelzuteilung an die Kantone muss unabhängig von der 

kantonalen Steuerpolitik erfolgen. «Sonst wäre es möglich, dass die Kantone durch ihre 

eigene Politik den Bundesbeitrag beeinflussen könnten.»11 2. Die Unterstützungsleistun-

gen des Bundes dürfen den interkantonalen Steuerwettbewerb nicht beeinflussen oder 

verzerren. 3. «Um die Vorgaben der Schuldenbremse einhalten zu können, muss der 

Bund die entsprechenden Mehrbelastungen vollumfänglich kompensieren».12  

Der Bund geht davon aus, dass sich die kantonale Einführung der Patentbox anstelle der 

bisherigen Steuerprivilegien aufkommensneutral auswirkt. Mindereinnahmen entstehen 

durch erhöhte Steuerabzüge für Forschung und Entwicklung, die bereinigte Gewinn-

steuer sowie durch Mitnahmeffekte von bisher ordentlich besteuerten Unternehmen. Dar-

über hinaus geht der Bund in einer Modellrechnung13 davon aus, dass die Kantone ihre 

                                                

9  Als kantonale Angelegenheit muss die Gewinnsteuersenkung differenziert betrachtet werden. Einige 

Kantone haben bereits eine Senkung der Gewinnsteuer vorgenommen, bei den anderen Kantonen ist 

offen, in welchem Umfang sie von diesem Instrument Gebrauch machen werden. Entsprechend unter-

schiedlich sind resp. werden die Auswirkungen der Steuerreform für die Kirchen sein.  
10  Vgl. EFD, Massnahmen, a.a.O., 63: «Bei ordentlich besteuerten Unternehmen und bei Einkommen 

natürlicher Personen ist die steuerliche Abschöpfung durch die Kantone im Durchschnitt höher als 

beim Bund.» 
11  EFD, Massnahmen, a.a.O., 64. 
12  Ebd. 
13  Vgl. EFD, Erläuternder Bericht, a.a.O., 42f. Der Bericht enthält einen Fehler: die Mindereinnahmen der 

öffentlichen Haushalte betragen nicht «rund 2,2 Milliarden Franken» (42) sondern 2,3 Milliarden Fran-

ken. 
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Gewinnsteuer im Durchschnitt von knapp 22% auf wiederum durchschnittlich 16% sen-

ken werden. Damit wären Mindereinnahmen von insgesamt 2,3 Milliarden Franken ver-

bunden, die sich auf den Bund mit 0,5 Mrd. und die Kantone und Gemeinden mit 1,8 Mrd. 

verteilen. Um eine Symmetrie der fiskalischen Belastungen («Haftungsgemeinschaft») 

zwischen Bund und Kantonen herzustellen (je 1,15 Mrd.), muss der Bund Ausgleichszah-

lungen in Höhe von 0,65 Mrd. an die Kantone leisten. Zu diesem Zweck soll der Kan-

tonsanteil an den Einnahmen der direkten Bundessteuer (dBSt) für natürliche und juris-

tische Personen von zur Zeit 17% auf 21,2% erhöht werden.14 In seiner jüngsten Veran-

schlagung rechnet der Bund mit einer Gesamtbelastung nach Einführung der Reform von 

rund 1,3 Mrd. Franken auf Bundesebene.15 

Die USR III zielt – bei Beachtung der internationalen Standards – auf den Erhalt der 

internationalen Standortattraktivität der Schweiz. Die Einführung alternativer Steuersen-

kungsinstrumente und die geplante allgemeine Gewinnsteuerreduktion haben – unab-

hängig davon, ob die Befürchtungen zutreffen und die vorgesehenen Gegenmassnahmen 

greifen – weitreichende Folgen für die Schweiz insgesamt. Der positive Effekt besteht 

darin, dass sich die Schweiz im internationalen Kampf gegen Steuerschlupflöcher enga-

giert und dass die bisher bestehende steuerliche Ungleichbehandlung zwischen interna-

tionalen und nationalen Unternehmen formell aufgehoben, faktisch allerdings nur abge-

mildert wird.16 Die volkswirtschaftlichen Kosten der Abschaffung der kantonalen Steuer-

status sind hoch. Die Unternehmen werden profitieren, während diejenigen, für deren 

Haushalte die Erträge aus der Unternehmenssteuer eine wichtige Einnahmequelle sind, 

über weniger Mittel verfügen werden. Auf der Verliererseite stehen darüber hinaus auch 

diejenigen, die entweder Verzicht üben müssen, weil der Staat einen Teil seiner Minder-

einnahmen durch Einsparungen in ihren Bereichen ausgleichen wird oder die andernfalls 

für die zusätzlichen Lasten des Bundes zur Kasse gebeten werden.  

3. USR III und die Kirchensteuer 

3.1 Die Veränderung der Finanzsituation der Kirchen durch die USR III 

Die Diskussion um die USR III ist für kirchliche Institutionen aus zwei Gründen interes-

sant: 1. im Blick auf die Einnahmenverluste aufgrund der Abwanderung von mobilen Ge-

sellschaften und 2. im Blick auf die Auswirkungen der angestrebten Steuerreform auf ihre 

Erträge bzw. Ressourcen. Relevant sind diese Szenarien zunächst für die Kirchen in 

Kantonen, in denen auch juristische Personen kirchensteuerpflichtig sind. Die Kirchen in 

                                                

14  Der Kantonsanteil an der direkten Bundessteuer wurde von 20,5% in der Botschaft auf 21,2% erhöht 

(vgl. EFD, Unternehmenssteuerreform III. Fragen und Antworten, Bern 4. Juli 2016, 1). Die Ausweitung 

der Berechnungsgrundlage auf natürliche Personen erfolgt aus Gründen der Steuerwettbewerbsneut-

ralität (vgl. EFD, Erläuternder Bericht, a.a.O., 45f.); zu den volkswirtschaftlichen, politischen und recht-

lichen Problemen dieses Kompensationsinstruments vgl. Christoph A. Schaltegger/Zacharias 

Huwyler/Terenzio Angelini, Vernehmlassungsantwort Unternehmenssteuerreform III. Institut für Fi-

nanzwissenschaft und Finanzrecht (IFF), Universität St. Gallen, St. Gallen 2015.  
15  EFD, Unternehmenssteuerreform III, a.a.O., 3. 
16  Tatsächlich wird die steuerpolitische Ungleichbehandlung von Unternehmen nicht aufgehoben, weil 

sich die neuen Steuersenkungsinstrumente einseitig an den Merkmalen und Belangen mobiler Gesell-

schaften orientieren, sodass einheimische Unternehmen nur sehr begrenzt davon profitieren können 

(so spricht der Bund in seinen Dokumenten auch ausdrücklich von «Mitnahmeeffekten» bei den heute 

regulär besteuerten Unternehmen). 
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den übrigen Kantonen (BS, SH, AR, AG, GE sowie die Kantone, in denen keine Kirchen-

steuer erhoben wird bzw. besondere Regelungen gelten TI, VS, VD)17 werden von beiden 

möglichen Entwicklungen nur indirekt durch die Abwanderung von Fachleuten (steuer-

zahlende natürliche Personen) im Zuge von Unternehmensverlagerungen betroffen. Die 

Kirchensteuer für juristische Personen wird auf der Basis verschiedener Steuerarten be-

rechnet: 1. Gewinn- und Kapitalsteuer (in allen Kantonen ausser BS, SH, AR, AG und 

GE);18 2. Grundstücksgewinnsteuer (BE, SO, JU); 3. Liegenschaftssteuer (AI, VS); 4.  Li-

quidationsgewinnsteuer (BE, FR, JU); 5. Minimalsteuer (LU, OW, NW, FR, TG, VS).19 

Dabei fällt die Gewinn- und Kapitalsteuer mit Abstand am stärksten ins Gewicht. 

Die Auswirkungen der Aufhebung der kantonalen Steuerstatus und der vom Bund ange-

strebten Kompensationsmassnahmen sind für die Kirchen in den Kantonen mit einer Kir-

chensteuer für juristische Personen sehr unterschiedlich, nicht nur zwischen, sondern 

auch innerhalb der Kantone. Die Steuerverluste werden etwa im Stadtverband Zürich auf 

25%–30% (8–10 Millionen Franken),20 in Bern auf ein Drittel des Ertrages von juristischen 

Personen in den Jahren 2009–2014 (8–9 Millionen Franken; das entspricht einem Steu-

erausfall von insgesamt 5%–6% des gesamten Jahressteuerertrages) veranschlagt. Da-

bei schwanken im Kanton Bern die Steuererträge von juristischen Personen in den Kirch-

gemeinden (kantonaler Durchschnitt 15%) zwischen 0,2% und 59,7%.21 Die Finanzsitua-

tion der einzelnen Kirchgemeinden und damit die Einflüsse der geplanten Steuerreform 

hängen somit stark von ihrer Lage ab. 

Übersehen werden dürfen dabei nicht die mittelbaren Wirkungen der USR III für die Kir-

chen. Auch Kantonalkirchen und Kirchgemeinden, die heute nicht von der Besteuerung 

juristischer Personen profitieren, können im Rahmen des interkantonalen und innerkan-

tonalen Finanzausgleichs zwischen den Kantonalkirchen resp. den Kirchgemeinden in-

nerhalb eines Kantons die Folgen des Einnahmenrückgangs zu spüren bekommen. Der 

Ausgleich zwischen den finanzstarken und den finanzschwachen Kirchen verläuft in den 

meisten Fällen von den Kirchen und Kirchgemeinden mit einem überdurchschnittlichen 

hohen Anteil kirchensteuerpflichtiger juristischer Personen hin zu den Kirchen und Kirch-

gemeinden, die weitgehend oder vollständig auf dieses Steueraufkommen verzichten 

müssen. Weil diese Kirchen auf kirchliche Solidarleistungen angewiesen sind, schlagen 

die Wirkungen der USR III auf die Kirchensteuer auf ihre finanziellen Ressourcen durch, 

auch wenn sie selbst nicht oder kaum über Steuereinnahmen von juristischen Personen 

verfügen. 

3.2 Die Kirchen und die USR III-Debatte 

Bereits an dieser Stelle zeigen sich zwei Schwierigkeiten der USR III -Diskussion in den 

Kirchen. Einerseits variiert das Betroffensein von den Folgen der Reform zwischen den 

Kirchen und Kirchgemeinden sehr stark, andererseits verhalten sich manche Kirchen22 

                                                

17  Sonderregelungen gelten in den Kantonen SO, SG und FR. 
18  In den letztgenannten Kantonen bestehen Verträge zwischen Staat und Kirche über die (Mit -)Finan-

zierung bestimmter Tätigkeiten (Gefängnis-, Spitalseelsorge, soziale Dienste etc.). Solche Verträge 

bestehen auch in Kantonen mit juristischer Kirchensteuer (LU, FR). 
19  Vgl. Schweizerische Steuerkonferenz (Hg.), Die Kirchensteuern. Steuerinformationen, Bern 2013, 21.  
20  Vgl. Matthias Böhni, Warum die Kirchen das Kürzel «USR III» kennen sollten: ref.ch 19. September 

2016 (https://www.ref.ch/gesellschaft-politik/warum-die-kirchen-das-kuerzel-usr-iii-kennen-sollten/). 
21  Vgl. Synodalrat der Reformierten Kirchen Bern-Jura-Solothurn, Antwort zum Postulat zu den Auswir-

kungen der Unternehmenssteuerreform III auf die Kirchen und Kirchgemeinden des Kantons Bern. 

Sommersynode 24. Mai 2016, Traktandum 13. 
22  Vgl. http://www.srf.ch/sendungen/rendez-vous/europa-wegsuche-zwischen-tiefen-graeben. 
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bewusst defensiv, um das öffentlich hoch umstrittene Thema der Kirchensteuer für juris-

tische Personen nicht neu zu befeuern. Diese Umstände erschweren eine einheitliche 

und solidarische Haltung zwischen den Kirchen. Entsprechend zögerlich sind sie bisher 

in die politische Diskussion eingetreten. 

Angesichts der kirchlichen Vorsicht gegenüber dem Risiko einer willkürlichen öffentlichen 

Vermischung von Themen sind einige grundlegende Bemerkungen notwendig. Kirchen 

sind nicht Selbstzweck, sondern stellen Mittel und Ressourcen zur Verfügung, die der 

gesamten Bevölkerung zugutekommen (unabhängig davon, ob sie in Anspruch genom-

men werden oder nicht): für Verkündigung, Seelsorge, Diakonie, für Traditionspflege, 

Einsatz für die, die am Rand der Gesellschaft stehen und nicht zuletzt als kritische In-

stanz im Engagement für eine solidarische, mitmenschliche Gesellschaft. Verweist die 

Meinung, dass darauf ersatzlos verzichtet werden könne, nicht am Ende vielleicht darauf, 

dass wir uns gar nicht mehr vorstellen könne, wie die Gesellschaft wäre, wenn sie ohne 

die Kirchen wäre. Die Frage nach einer Steuer basierten Finanzierung der Kirchen sollte 

nicht ideologischen Gruppen und ihren Eigeninteressen überlassen werden, sondern al-

len gesellschaftlichen Gruppen, vor allem auch denjenigen, die von dem Wegfall des 

kirchlichen Engagements von der Gefängnisseelsorge, über die Betreuung von Angehö-

rigen von Verstorbenen und die Pflege von Gemeinschaft und Tradition, bis hin zum öf-

fentlichen Eintreten für Lebensschutz und Menschenwürde betroffen wären. Ihre Zustim-

mung ist ausschlaggebend, weil sie den Verlust der kirchlichen Arbeit persönlich und 

existenziell zu spüren bekämen. Kirchliches Handeln – in welcher Form auch immer – ist 

Gottesdienst als Dienst an den Menschen und Gottes Schöpfung.23 

Seit jeher stellt Kirche einen alternativen öffentlichen Raum zu den jeweils herrschenden 

politisch-ökonomischen Macht- und gesellschaftlichen Systemlogiken dar. Ihr seelsorger-

liches und diakonisch-caritatives Engagement stellt die gängigen gesellschaftlichen Er-

folgsrezepte auf den Kopf. Wenn Kirche sich Menschen zuwendet, die von der Gesell-

schaft und anderen Gruppen keine Aufmerksamkeit, Unterstützung und Solidarität erhal-

ten, dann widerspricht das einer gängigen, auf Profitmaximierung angelegten Marktlogik 

und entspricht dem Gleichnis Jesu von den Arbeitern im Weinberg (Mt 20,1–16): «So 

                                                

23  Nirgendwo findet sich dieser Zusammenhang deutlicher ausgesprochen als in den ganz zu Unrecht 

vergessenen Gifford Lectures von Karl Barth, Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatori-

scher Lehre. 20 Vorlesungen über das Schottische Bekenntnis von 1560 gehalten an der Universität 

Aberdeen im Frühjahr 1937 und 1938, Zollikon 1938; vgl. auch präzise Bestandsaufnahme in der Bot-

schaft der Regierung des Kantons Graubünden an den Grossen Rat, Bericht zur Finanzierung der 

Kirchen im Kanton Graubünden: Heft Nr. 8/2015–2016, 565: «Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien 

als Themen in alphabetischer Reihenfolge erwähnt: Alter und Hochaltrigkeit, Armut, Asylwesen, Dar-

gebotene Hand, Einsamkeit, Familienberatung, Flüchtlingsbetreuung, Gefangenschaft, Hilfswerke, Ju-

gendarbeit, Krankheit, Lebensberatung, Menschen mit Behinderung, Obdachlosigkeit, Palliativpflege, 

Suchtprobleme, Suizidalität, Überforderung. Den meisten dieser Aufgabenfelder ist gemeinsam, dass 

es darin um Menschen und deren Angehörige in Grenzsituationen geht, welche aufgrund ihres ganz 

persönlichen Schicksals in besonderer Form unterstützungswürdig bzw. hil fsbedürftig sind, oft rand-

ständig und in ärmlichen Verhältnissen bzw. sozial benachteiligt leben oder sich in fatalen bzw. termi-

nalen Lebenslagen befinden. Sehr oft fehlt dabei ein soziales Netzwerk, welches wirksam zu greifen 

vermag. Die Dienstleistungen oder Unterstützungsangebote, die diesen Mitmenschen erbracht werden, 

geben diesen oft einen entscheidend wichtigen Halt im Leben oder vermitteln ihnen ein wichtiges 

Quantum an Lebensqualität. Hinzu kommt, dass diese Dienstleistungen und Angebote oft in Sit uatio-

nen nachgefragt werden, in welchen ein langes Hin und Her und die umständliche Prüfung von Forma-

lien und Zuständigkeiten unzweckmässig und dem sich unmittelbar stellenden Problem nicht angemes-

sen wären.» Es lohnt sich, die differenzierte Botschaft genauer anzuschauen, nicht zuletzt, weil die 

dort vorgetragenen Überlegungen die Erfahrungen der Senkung des Gewinnsteuersatzes von 15% (bis 

2007) auf zunächst 7% (ab 2008) und dann 5,5% (seit 2010) reflektieren (vgl. ebd., 552).  
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werden die Letzten Erste sein und die Ersten Letzte.» (V. 16). Ökonomisch betrachtet ist 

steuerfinanzierte Kirche auch eine Umverteilungsagentur zur Ermöglichung alternativer 

Begegnungsmöglichkeiten und Gestaltungsformen von Sozialität, zur Korrektur gesell-

schaftlicher Ungleichheiten, zum Aufbau und zur Förderung solidarischer Netzwerke. 24 

Die Erhebung von Kirchensteuern ist aus der Perspektive des Gemeinwesens eine In-

vestition in eine unverzichtbare soziale Kohäsionsressource in einem umfassenden 

Sinne, die deshalb nicht von interessengebundenen NGO’s oder Vereinen übernommen 

werden kann. Der gesellschaftliche Effekt kirchlicher Arbeit besteht darin, dass darin 

nicht nur bestimmte Aspekte des menschlichen Lebens, sondern die Menschen im um-

fassenden Sinne – «Nicht vom Brot allein lebt der Mensch …» (Mt 4,4) – zur Sprache 

und zu ihrem Recht kommen. Gerade indem sie sich ökonomischen Mehrwertkalkulatio-

nen enthalten, schaffen Kirchen einen gesellschaftlichen Mehrwert. Dieser Einsicht trägt 

auch die negative Zweckbindung der juristischen Kirchensteuer in ZH und LU Rechnung, 

die die Nutzung der Erträge auf sog. nicht kultische Zwecke einschränkt.  

Die Situation der Kirchen nach der Umsetzung der USR III steht exemplarisch für die 

gesamtgesellschaftlichen Wirkungen der USR III. Auch sie bekommen die Lasten zu spü-

ren, die durch die steuerliche Entlastung der Unternehmen notwendig entstehen. Es geht 

dabei nicht um den möglichen Wegfall juristischer Kirchensteuern durch abwandernde 

Gesellschaften, sondern um die Steuerausfälle infolge der Senkung des Gewinnsteuer-

satzes. Wie damit auf kantonaler Ebene umgegangen wird hängt nicht zuletzt an der 

politischen Wertschätzung der Kirchen und ihrer Arbeit. Grundsätzlich gefährdet eine li-

berale Gesellschaft ihren eigenen Grundlagen, wenn sie – aus einer funktionalistisch 

reduzierten Perspektive – ihre alternativen und kritischen Potentiale zurückbindet und an 

einer möglichst kurzen Leine hält.  

4. Kirchlich-ethische Überlegungen 

4.1 Notwendige Vorbemerkungen 

«Wess Brot ich ess, des Lied ich sing». Dieser alte Satz, der auch in Kirchen immer 

häufiger als notwendige Anpassungszumutung zu hören ist, hat seinen Ursprung in den 

Wirren der nachreformatorischen konfessionellen Kriege. Er spiegelt den Zwischenstatus 

des Augsburger Religionsfriedens von 1555 (cuius regio, eius religio) wider: Der Fürst, 

der mir meine Existenz garantiert, bestimmt, aus welchem konfessionellen Gesangbuch 

ich zu singen habe. Der damals gefundene Kompromiss in einer politischen Pattsituation 

bildete eine Vorstufe und ein Motiv für die Durchsetzung der Glaubens- und Bekenntnis-

freiheit. Die pragmatische Verbindung von Brot und Überzeugung beruht auf einer Logik 

hierarchischer Unfreiheit bzw. Abhängigkeit. Das Ergebnis ist bis heute stets das Gleiche 

und bestätigt die scharfsinnige Einsicht Martin Luthers in seiner Auslegung des ersten 

Gebots: «Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott.»25 

                                                

24  Dagegen spricht auch nicht der häufig erhobene Einwand, dass die Steuereinnahmen zum grossen 

Teil für den Erhalt und Betrieb der kirchlichen Infrastruktur aufgewendet werden. Man kann (und muss) 

darüber streiten, ob die Verhältnisse, wofür Kirchen ihre Gelder verwenden, in jedem Fall passen. Nicht 

bestritten werden kann aber, dass sich die Dienste der Kirchen und die Infrastruktur in der diese voll-

zogen werden, nicht sinnvoll trennen lassen. 
25  Vgl. dazu den erhellenden Vortrag von Wolfgang Huber, Gott, das Geld – und die Kirche. Vortrag vor 

der Kreissynode Moers am 7. Juni 2013 in Kamp-Lintfort: http://www.kirche-moers.de/files/vortragprof-

drwolfganghuber_gottdas_geldunddiekirche.pdf. 
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Vor diesem Hintergrund erhält die Aufforderung Jesu nach seinem Blick auf die Münze 

«Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!» (Mk 12,17) eine andere 

Wendung. Denn bei einer steuerfinanzierten Kirche geht es nicht darum, was sie dem 

Staat gibt, sondern was sie von seinen Bürgerinnen und Bürgern erhält. Das ist aus bib-

lischer Sicht ein heikles Thema – «Jeder aber gebe, wie er es sich im Herzen vorgenom-

men hat, ohne Bedauern und ohne Zwang denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.» 

(2Kor 9,7)26 Und die Organisation und Struktur von Kirche suspendiert nicht von der bib-

lischen Botschaft: «Niemand kann zwei Herren dienen. […] Ihr könnt nicht Gott dienen 

und dem Mammon.» (Mt 6,24) Wie ärmlich erscheint das goldene Kalb, um das Gottes 

Volk am Fusse des Sinai tanzte, im Vergleich zu den mächtigen Bullen vor den Finanz-

börsen dieser Welt. Das Kunstwort «bullish» steht bezeichnenderweise im Börsenslang 

für steigende Kurse. Zweifellos profitieren auch Kirchen von «bullish». Sie tun und dürfen 

das, solange sie nicht anfangen, um die Bullen zu tanzen. Das ist die theologische Gret-

chenfrage nach «deinem Gott» und wie jede theologische Frage verlangt sie eine prakti-

sche Antwort.  

Ökonomische Erwägungen – etwa weil damit eine unbequeme oder riskante öffentliche 

Diskussion für die Kirchen provoziert werden könnte – bilden kein Kriterium für das öf-

fentliche Auftreten von Kirche. Politischer Pragmatismus taugt nicht als b ibelhermeneu-

tisches Prinzip und legitimiert kein taktisches Verstummen wider die bessere Einsicht. 

Umgekehrt ist vielmehr zu fragen, ob und wenn ja, welche biblischen und theologisch-

ethischen Einsichten sich aus der Bibel für die Diskussion um die USR III  gewinnen las-

sen. Im Zentrum stehen zwei Fragen: Werden mit der Steuerreform ethisch legitim(ier-

bar)e Zwecke verfolgt und sind die daraus resultierenden Wirkungen förderlich für die 

Menschen und die Kirchen?  

4.2 Gerechte Steuerlasten 

Staatliche Zwangsabgaben (Steuern, Versicherungen) dienen der solidarischen Finan-

zierung des Gemeinwesens. Der Idee nach leisten alle Steuerzahlerinnen und -zahler 

einen von ihren individuellen Möglichkeiten abhängenden Beitrag und profitieren als Bür-

gerinnen und Bürger von den staatlichen Leistungen, die dieser aufgrund der ihm zur 

Verfügung gestellten Steuermittel zur Verfügung stellt. Anders als im Recht, das alle 

Menschen gleichbehandelt, geht es bei der Verteilung von Lasten und Leistungen um 

Fragen der Verteilungsgerechtigkeit. Deshalb werden einige Steuern gleich, andere pro-

portional erhoben. Aus gerechtigkeitsethischer Sicht im Zentrum stehen die Fragen, wie 

der Staat seine Mittel generiert und dann einsetzt: Wie sollen die Lasten für das Gemein-

wesen als Bedingungen der Möglichkeit von Gemeinwohl und wie sollen die Leistungen 

des Gemeinwesens zur Realisierung von Gemeinwohl verteilt werden? Wie generiert der 

Staat seine Gemeinwohlressourcen und wie verteilt er sie, um das Ziel möglichst gerecht 

und effizient zu verwirklichen? Wenn die Frage der Verteilungskriterien – wie die politi-

schen Debatten und wissenschaftlichen Diskurse zeigen – fundamentale Gerechtigkeits-

fragen aufwerfen, dann stellt sich die gleiche Frage auch im Blick auf die Kriterien nach 

denen sich der Staat zuvor die Verteilungsmittel beschafft. Sowohl die Lastenverteilung 

(Steuer- und Abgabenlast) wie die Leistungsverteilung (Landesverteidigung, Polizei, Bil-

dungseinrichtungen, Infrastruktur, Gesundheitsversorgung, Sozialleistungen etc.) orien-

tieren sich – gemäss der Bundesverfassung und dem demokratischen Selbstverständnis 

– am Wohl der Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger. Sie sollen nach je individuellen 

Möglichkeiten belastet und je nach persönlichem Bedarf entlastet und unterstützt werden. 

                                                

26  Vgl. die folgenden Verse 11–15 zum «Sinn der Kollekte». 
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Die zentrale Herausforderung einer gerechten staatlichen Verteilungspolitik besteht in 

der proportional angemessenen Zumutung von Lasten und Zuteilung von Leistungen:  

In diesem Zusammenhang leistet der Staat mit seinem Engagement gegen Wettbewerbs-

verzerrungen auf dem globalen Markt und für Steuergleichheit für alle in der Schweiz 

tätigen Unternehmen einen wichtigen Beitrag. Erträge und Gewinne dort zu besteuern, 

wo sie erwirtschaftet werden und Unternehmen im Blick auf ihre Umsätze und Gewinne 

gleich zu belasten ist nicht nur ein Gebot der Chancengleichheit. Entgegen der dominie-

renden Fixierung auf den shareholder-value bleiben der Verpflichtungscharakter des Ei-

gentums und die Gemeinwohlpflichten von Wirtschaft und Kapital für Solidargemein-

schaften unverzichtbar. Die prekäre Tendenz, Gewinne zu individualisieren und Kosten 

zu kollektivieren, fällt in einer Wohlstandsgesellschaft (bisher) nur weniger auf, weil die 

negativen Effekte nicht (sogleich) zu einer existenziellen oder Überlebensfrage für die 

Betroffenen werden. Es widerspricht unseren grundlegenden Vorstellungen von Gerech-

tigkeit, wenn Menschen, durch deren Einsatz unternehmerische Umsätze gemacht und 

Gewinne erzielt werden, an den Früchten ihrer Arbeit nicht oder nur unzureichend teilha-

ben, weil Gewinne ins Ausland transferiert und die der Allgemeinheit zugutekommenden 

Steuereinnahmen durch eine einseitige und interessengeleitete Steuerpolitik gesenkt 

und künstlich verknappt werden.  

Ein Blick auf die steuerlichen Entwicklungen in der Schweiz zeigt diesbezüglich deutliche 

Verteilungsverschiebungen. Die USR III setzt die bereits mit der USR I begonnene Ent-

wicklung der Unternehmenssteuersenkungen fort. Während in den letzten 20 Jahren die 

Reingewinne der Unternehmen um mehr als das Achtfache gestiegen sind (1990/1991 

haben Kapitalgesellschaften 39 Mrd., 2010 322 Mrd. versteuert), haben sich die Erträge 

aus der Unternehmenssteuer von Bund, Kantonen und Gemeinden in dieser Zeit lediglich 

verdoppelt. «Die tatsächliche durchschnittliche Steuerbelastung der Kapitalgesellschaf-

ten ist dadurch von 19,3 Prozent des Reingewinns im Steuerjahr 1990/91 auf 5,5 Prozent 

im Jahr 2010 gesunken. Von 2008 bis 2010, dem letzten in der Steuerstatistik verfügba-

ren Jahr, sind die Steuereinnahmen trotz steigender Gewinne sogar absolut gesunken.»27 

Im gleichen Zeitraum ist das gesamte Steueraufkommen des Staates aber nicht gesun-

ken, sondern weiter angestiegen. Wer muss also aufgrund des sinkenden Steueraufkom-

mens auf staatliche Leistungen verzichten oder die gesellschaftliche Solidaritätsrech-

nung stellvertretend begleichen, wenn sich die Unternehmen daran in einem immer ge-

ringeren Masse beteiligen?28 

Die USR III wirft ein doppeltes Verteilungsproblem auf: Ist die Reduktion des Steuerauf-

kommens durch die Senkung der Unternehmenssteuern – also die Ermässigung der un-

ternehmerischen Lasten für das Gemeinwohl – gerecht gegenüber denjenigen, die 

dadurch stärker belastet werden, weil sie entweder von notwendig gewordenen Kürzun-

gen im Staatshaushalt betroffen sind oder weil ihnen unter Umständen kompensatorische 

                                                

27  Denknetz, Unternehmenssteuerreform III: Die Austreibung des Teufels mit dem Belzebub: Denknetz, 

Jahrbuch 2014, 197–205 (198). 
28  Das Gerechtigkeitsproblem ist kein genuines Merkmal der USR III, sondern ste llte sich bereits bei den 

vorangegangenen Reformen. Da sich die Kirchen in der Vergangenheit nicht vernehmlich zu diesen 

Entwicklungen positioniert haben, könnte die Frage aufgeworfen werden, warum sie sich nun äussern 

sollten. Dafür spricht neben der allgemein menschlichen Einsicht, dass auch Kirchen, wie jede andere 

Gruppe oder Institution permanente Lerngemeinschaften sind, die Tatsache, dass die Wirkungen – wie 

auch Wirtschaftsverbände bestätigen – die Ungleichverteilung von Wohlstand kontinuierlich verstärken 

und lineare Entwicklungen in sozialen Systemen nicht lineare Folgen generieren.  
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Steuererhöhungen zugemutet werden?29 Aus ethischer Sicht verlangen Steuerentlastun-

gen auf Unternehmensseite eine doppelte Begründung: 1. Die Notwendigkeit der Steu-

erentlastung muss plausibel gemacht werden: Warum stellt die Streichung der kantona-

len Steuerprivilegien für die mobilen internationalen Unternehmen eine unerträgliche Be-

lastung dar? 2. Es braucht Argumente, die denjenigen, die die Lasten der Steuersenkun-

gen zu tragen haben, trotz der eigenen Nachteile, davon überzeugen, diesen Massnah-

men dennoch zuzustimmen. Der erste Punkt wird vom Bund schlicht vorausgesetzt. Der 

zweite Punkt taucht nur implizit im Argument der Arbeitsplatzsicherung auf. Damit hängt 

das ganze Begründungsgewicht für die Steuersenkungspolitik im Rahmen der USR III 

am Faden der Standortsicherung, ohne das Gründe für die unterstellte Kausalität zwi-

schen dem Abbau von Steuerprivilegien und dem Attraktivitätsverlust des Unternehmens-

standortes Schweiz genannt und geprüft werden. 

4.3 Das Standortargument 

Das Argumentationsmuster ist bekannt, begegnet hier aber mit einer besonderen Zuspit-

zung, die für das Verständnis des gesamten Themas bedeutsam ist. Im Zentrum steht 

die paradox klingende Behauptung, dass die Abschaffung der von den Schweizer Kanto-

nen gewährten Steuerprivilegien für mobile Gesellschaften die schweizerischen Steuer-

einnahmen und Arbeitsplätze gefährden. Eigentlich müsste das Umgekehrte der Fall 

sein. Der Wegfall von Steuerermässigungen und -befreiungen führt rechnerisch zur Er-

höhung der Steuereinnahmen. Dass dieser Effekt nicht automatisch eintritt hängt mit den 

steuerpolitischen Strategien von Bund und Kantonen zusammen. Die Gestaltung der Un-

ternehmensbesteuerung dreht sich im Kern um ein Abwägen zwischen angebotenen, 

also vom Staat bewusst in Kauf genommenem Steuerverzicht und schwer kalkulierbaren, 

weil von den Unternehmensentscheidungen abhängigen Steuereinnahmeverlusten. Der 

Staat schlüpft in die Rolle der Unternehmen und erklärt deren Interessen zur eigenen 

Sache. Die von der Politik kalkulierte und im gesetzlichen Rahmen eingenommene un-

ternehmerische Stellvertreterposition soll sich unter dem Strich für Politik und Gesell-

schaft – in Form einer langfristigen und nachhaltig florierenden Wirtschaft – rechnen.  

Ausländische Gesellschaften beeindrucken den Staat mit Arbeitsplätzen und Steuerein-

nahmen bzw. der Androhung ihres Verlusts. Der Staat reagiert darauf mit den Angeboten 

von Steuerverzicht und Steuervergünstigungen. Staat und Gesetzgeber spielen eine 

Doppelrolle und riskieren – wie jeder Doppelagent in einem Politthriller –, dass sie sich 

in ihren Rollen verstricken und dabei das eigentliche Ziel aus den Augen verlieren. Mit 

dem Gespenst abwandernder Unternehmen und verschwindender Arbeitsplätze schüren 

Wirtschafts- und Finanzpolitik die gleichen Ängste, die aus migrations- und religionspoli-

tischen Debatten vertraut sind. Hier wie dort stellt sich die Frage, ob solche Befürchtun-

gen durch die Realität erhärtet oder als haltlose Drohszenarien entlarvt werden können. 

Die wichtigsten in diesem Zusammenhang zu klärenden Punkte sind: 

1. Warum die USR III, wenn die eine Forderung nach steuerlicher Gleichbehandlung der 

Unternehmen durch Abschaffung der Steuerprivilegien erreicht wird und das Risiko von 

Standortnachteilen angesichts der gleichen steuerrechtlichen Forderungen an die Kon-

kurrenzstandorte gar nicht besteht? Die Wettbewerbsbedingungen ändern sich für alle 

Industriestaaten in gleicher Weise. Der Bund geht bei seiner Begründung der USR III von 

                                                

29  Der Bund hat sich bisher nur sehr allgemein und vage über mögliche Reaktionen auf die Steuerausfälle 

geäussert. 



 

Frank Mathwig, Über die Abschaffung der Solidarität im Steuerrecht 12 

der falschen Annahme aus, die Schweiz sei exklusiv von der Forderung nach Abschaf-

fung der für ausländische Gesellschaften attraktiven Steuerprivilegien betroffen. 30 

2. Angesichts der hervorragenden Positionierung der Schweiz im internationalen Steuer-

wettbewerb stellt sich anschliessend die Frage, wohin mobile Unternehmen aus Steuer-

gründen abwandern würden. Die Umsetzung der Forderungen in den OECD-, G 20- und 

EU-Staaten verändert nicht die bestehende Wettbewerbskonstellation zwischen den ein-

zelnen Ländern, sondern lediglich das Niveau, auf dem sie um die Ansiedlung ausländi-

scher Unternehmen konkurrieren. Die Wettbewerbsbedingungen ändern sich für alle in 

gleicher Weise, sodass sich die Frage aufdrängt, wohin auswanderungswillige Unterneh-

men überhaupt gehen sollten.  

3. Die vom Bund vermittelte Ansicht, Standortpolitik könne auf das Kriterium der Steuer-

belastung reduziert werden, widerspricht der Realität von Unternehmensentscheidungen. 

Die Frage, gemäss welcher Faktoren international tätige Unternehmen ihre Standorte 

wählen, ist komplex und lässt sich nicht auf wenige quantifizierbare Faktoren – ge-

schweige denn ausschliesslich auf den Faktor Unternehmenssteuern – reduzieren. Ei-

nigkeit besteht darin, dass harte quantifizierbare von weichen qualitativen Kriterien un-

terschieden werden können. Der Credit Suisse Standortindikator misst und bewertet aus-

schliesslich die harten Fakten, nicht weil es keine anderen Kriterien gäbe, sondern aus 

pragmatischen Gründen der einfacheren Mess- und Vergleichbarkeit. Ausdrücklich wird 

damit keine Vollständigkeit behauptet. Als Indikatoren werden gewichtet: die Steuerbe-

lastung für natürliche und juristische Personen, der Ausbildungsstand der Bevölkerung, 

die Verfügbarkeit von Hochqualifizierten und die Verkehrsinfrastruktur. International von 

zweifellos grosser Bedeutung sind Faktoren, die die staatlichen Strukturen betreffen, 

etwa politische Stabilität, Rechtsordnung und Rechtssicherheit, sozialer Friede, Infra-

struktur, Gesundheits-, Bildungswesen, inländischer Markt, klimatische Bedingungen o-

der kulturelle Anreize. Diese fehlen in nationalen Rankings in der Regel völlig. Die Be-

stimmung von weichen Faktoren ist viel schwieriger und entsprechend umstritten. Sie 

reichen vom Grünflächenanteil über die Opfer im Strassenverkehr bis hin zu «der Ver-

fügbarkeit von frischem Fisch und Gemüse oder der Qualität der Müllabfuhr».31 Dass die 

Reduktion auf den Standortfaktor Steuern in die Irre führt, zeigt sich exemplarisch auch 

daran, dass die wohlhabende Bevölkerung Zürichs nicht in das lediglich 100 Kilometer 

entfernte Luzern abwandert, das mit attraktiven Steuersätzen lockt. Die ausschliessliche 

Fokussierung des Standortwettbewerbs auf den Steuerstandort Schweiz stellt eine will-

kürliche und unrealistische Verkürzung von Unternehmensentscheidungen dar und wird 

mit seiner Exklusivstellung völlig überbewertet. 

4. Schliesslich stellt sich die Frage, ob die mobilen Gesellschaften für die Schweiz tat-

sächlich die Bedeutung haben, die ihnen der Bund mit der USR III zumisst. Da die Akti-

onäre der von der USR III ins Auge gefassten mobilen Gesellschaften im Ausland sitzen, 

fliessen die Gewinne in deren Heimatländer und werden nicht in der Schweiz investiert. 

Das Argument der Auswirkungen auf die Arbeitsplätze für die einzelnen Kantone wurde 

                                                

30  Dass die Schweiz von den internationalen Vorgaben stärker betroffen sein kann, als andere Länder, 

widerlegt nicht das Argument von der Gleichheit der Forderung, sondern bestätigt allenfalls, dass die 

Schweiz bisher stärker von einer Politik der Steuerschlupflöcher profitiert hat als andere Staaten.  
31  Thomas Rühl, Die Rolle harter Faktoren bei der Standortwahl: Die Volkswirtschaft, 5/2011, 33–34 (33); 

vgl. Credit Suisse Gobal Research, Standortqualität der Schweizer Kantone und Regionen. Ein Weg-

weiser für Unternehmen und Politik, Zürich 2013; Credit Suisse Economic Research, Mit neuesten 

Technologien gegen Standortnachteile, Zürich 2016 
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bisher nicht untersucht. «Es kann aber davon ausgegangen werden, dass Domizilgesell-

schaften kaum Arbeitsplätze und Holdinggesellschaften nur wenige Arbeitsplätze in der 

Schweiz haben. Bei gemischten Gesellschaften die bis zu 20 Prozent des Umsatzes im 

Inland erwirtschaften, könnten mehr Arbeitsplätze betroffen sein.»32  

Bevor das Standort- und Arbeitsplatzargument zum Anlass für eine staatliche Gesetzge-

bung wird, muss der Gesetzgeber die folgenden Fragen beantworten: 1. In welchem Um-

fang sind Arbeitsplätze durch die Aufhebung der kantonalen Steuerstatus in der Schweiz 

gefährdet? 2. Auf welche empirischen Daten kann diese Prognose gestützt werden? 3. 

Wie und in welchem Ausmass korreliert die Standortpolitik mobiler Gesellschaften mit 

der Entwicklung und Kontinuität des Arbeitsmarktes? 4. Wie verhält sich der Verlust von 

Arbeitsplätzen durch die Abwanderung mobiler Gesellschaften zu der Gefährdung und 

dem Abbau von Arbeitsplätzen infolge der durch die USR III entstehenden (kurz-, mittel- 

und langfristigen) Steuerausfälle und Finanzierungsbelastungen? So wäre etwa die Ab-

sicht der USR III verfehlt, wenn die Folgen der Sicherung von Arbeitsplätzen bei mobilen 

Gesellschaften zur Gefährdung oder zum Abbau von Arbeitsplätzen in den Kirchen und 

Gemeinden führen würden. Dafür reicht es nicht, arithmetisch Arbeitsplatz gegen Arbeits-

platz oder Einkommens-/Steuerverlust gegen Einkommens-/Steuerverlust aufzurechnen. 

Vielmehr müssen auch die gesellschaftlichen Wirkungen des Erhalts resp. Abbaus jener 

Arbeitsstellen berücksichtigt und gewichtet werden. 

4.4 Eine Frage der Gerechtigkeit 

Die Komplexität hoch ausdifferenzierter und arbeitsteiliger Gesellschaften täuscht 

manchmal darüber hinweg, dass alle Bereiche wie kommunizierende Röhren wechsel-

seitig verbunden sind und gemeinsam die eine Gesellschaft konstituieren. Dem Staat und 

seiner Gesetzgebung kommt die Aufgabe zu, alle Teilbereiche im Blick auf das alle be-

treffende Gemeinwohl zu ordnen und zu regeln. Die verschiedenen gesellschaftlichen 

Teilbereiche bieten selektive Methoden, Sichtweisen und Orientierungen zur Wahrneh-

mung und zum Verständnis des Ganzen an. Der politisch-ethische Begriff für diese Ge-

samtheit lautet «Gemeinwohl» und zielt in liberalen Gesellschaften auf die möglichst um-

fassende gesellschaftliche Integration, Beteiligung und Teilhabe aller Gesellschaftsmit-

glieder. Ihre übergreifende gesellschaftliche Orientierung macht den unverzichtbaren 

Wert von Gerechtigkeitsmassstäben aus. Deshalb formuliert die für die Gegenwart ein-

flussreichste Gerechtigkeitstheorie programmatisch: «Gerechtigkeit ist die erste Tugend 

sozialer Institutionen».33 Sie verwirklicht sich in der Grundstruktur der Gesellschaft, in 

der «Art, wie die wichtigsten gesellschaftlichen Institutionen [die Verfassung, die grund-

legenden wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse; FM] Grundrechte und -pflichten und 

die Früchte der gesellschaftlichen Zusammenarbeit verteilen.»34 

Auch die USR III muss aus dieser Gemeinwohlperspektive beurteilt werden. Die Abschaf-

fung der Ungleichbehandlung zwischen zugezogenen und einheimischen Unternehmen 

kann nicht von der Frage nach der gerechten Verteilung der Lasten und Kosten für die 

geplanten Massnahmen abgekoppelt werden. Die politische Frage nach der Gleichbe-

handlung von Unternehmen muss um die Frage nach der gerechten Verteilung der Las-

ten zur Gestaltung der Gesellschaft zwischen den Unternehmen auf der einen und den 

übrigen Institutionen, Gruppen und allen Mitgliedern auf der anderen Seite ergänzt wer-

                                                

32  Denknetz, Unternehmenssteuerreform III, a.a.O., 201. 
33  John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt/M. 1975, 19. 
34  Rawls, Theorie, a.a.O., 23. 
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den. Als Steuerreform muss die USR III nicht nur im Hinblick auf die beabsichtigten un-

ternehmerischen Effekte, sondern auch auf die gesamtgesellschaftlichen Folgen geprüft 

werden. Vor allem muss der Gesetzgeber darum bemüht sein, dass die Solidaritätslasten 

zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Akteuren gerecht verteilt werden. An-

sonsten läuft die USR III bloss darauf hinaus, die Ungleichbehandlung von der Unterneh-

mens- auf die Gesellschaftsebene zu verschieben. Die Ungerechtigkeit besteht dann 

nicht mehr zwischen zugewanderten und einheimischen Unternehmen, sondern zwi-

schen Unternehmen und den übrigen gesellschaftlichen Akteuren, die gemeinsam die 

Umverteilungsmittel und -ressourcen des Staates generieren. Aus der gesamtgesell-

schaftlichen Perspektive der Lastenverteilung bedeutet die USR III eine einseitige Er-

mässigung der gesellschaftlichen Solidaritätspflichten für die Unternehmen. Der Staat 

setzt damit seine schon mit der USR I begonnene Abwälzung der gesellschaftlichen So-

lidaritätslasten von oben nach unten fort. 

5. Zusammenfassung 

5.1 Warum die USR III? 

Mit der Unternehmenssteuerreform III (USR III) reagiert der Bundesrat auf internationale 

Massnahmen zur Förderung eines gerechteren Standortwettbewerbs zwischen den Staa-

ten. Nationale Steuerschlupflöcher sollen geschlossen und wettbewerbsverzerrende 

Steuervergünstigungen beseitigt werden. Von einer Angleichung der nationalen Systeme 

der Unternehmensbesteuerung sollen nicht nur ökonomisch schwächere Staaten profi-

tieren, die nicht über die finanziellen Ressourcen zur Gewährung von Steuerprivilegien 

verfügen. Auch auf nationaler Ebene soll der Wettbewerb zwischen ausländischen und 

einheimischen Unternehmen gerechter gestaltet werden. 

Der Bundesrat kommt mit der USR III den internationalen Forderungen nach und bemüht 

sich zugleich darum, den in der Folge befürchteten Attraktivitätsverlust des Wirtschafts-

standortes Schweiz für ausländische Unternehmen durch andere Instrumente aufzufan-

gen. Zwei Massnahmenpakete stehen im Zentrum: einerseits die Einführung neuer, in-

ternational anerkannter Steuervergünstigungen für Unternehmen und andererseits eine 

generelle Senkung der Unternehmenssteuern, von denen alle in der Schweiz tätigen Un-

ternehmen profitieren. Mit den Instrumenten würde sowohl den internationalen Forderun-

gen entsprochen, als auch die Steuergerechtigkeit für Unternehmen auf nationaler Ebene 

gefördert. 

5.2 Die Auswirkungen der USR III 

Bei der USR III muss zwischen den Wirkungen auf der internationalen, nationalen, kan-

tonalen und kommunalen Ebene unterschieden werden. Obwohl die Revision die Unter-

nehmenssteuern im Blick hat, gehen die Folgen weit über diesen Bereich hinaus. Des-

halb darf die USR III nicht nur aus wirtschaftspolitischer Sicht betrachtet werden. Unter-

nehmen generieren nicht nur Arbeitsplätze und bilden damit eine Grundlage für das steu-

erpflichtige Einkommen von natürlichen Personen. Sie tragen darüber hinaus als Steuer-

zahlerinnen, wie alle Bürgerinnen und Bürger auch, zur Finanzierung des Gemeinwesens 

bei. Eine Neujustierung der Unternehmenssteuern muss deshalb die gesamtgesellschaft-

liche Perspektive im Blick haben. 

Aus ethischer Sicht stellt sich deshalb nicht nur die Frage nach einer gerechten Steuer-

belastung für Unternehmen auf der internationalen und nationalen Ebene, sondern auch 

die Frage nach den Folgen für den Staat, die verschiedenen Gesellschaftsbereiche und 
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nicht zuletzt für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger. Die Interessen der verschiedenen 

Akteurinnen und Akteure weisen Schnittmengen aber auch Gegensätze und Konfliktpo-

tentiale auf. Sie treffen in der Gesellschaft aufeinander und müssen im Blick auf die ge-

samtgesellschaftlichen Interessen und Ziele entschieden und gestaltet werden. 

Staatliche Steuerpolitik ist im demokratischen Rechtsstaat durch ihren Zweck, die Auf-

gaben des Gemeinwesens zu finanzieren legitimiert. Steuerfragen betreffen grundsätz-

lich die gesamte Gesellschaft und können weder an partikulare Betroffenengruppen – 

wie in diesem Fall die Unternehmen – delegiert, noch mit Hinweis auf deren Interessen 

legitimiert werden. Deshalb dürfen das Anliegen eines fairen internationalen Standort-

wettbewerbs und die staatliche Aufgabe einer sozial gerechten Mittelverteilung nicht ge-

geneinander ausgespielt werden. Die Vorschläge des Bundesrates zur USR III enthalten 

keine genügenden Antworten oder Folgeabschätzungen zu diesen Zusammenhängen. 

Dazu gehört die Klärung der Frage, wie sich die USR III auf den Arbeitsmarkt auswirken 

würde. Das in den standortpolitischen Debatten häufig genannte Argument der Arbeits-

platzsicherung ist fragwürdig, weil die umworbenen internationalen Unternehmen grund-

sätzlich nur wenige Arbeitsplätze generieren. Die für ihre Ansiedlung unternommenen 

staatlichen Anstrengungen stehen in keinem Verhältnis zu den arbeitsmarktpolitischen 

Effekten. Darüber hinaus wäre das Verhältnis zwischen dem allfälligen Verlust von Ar-

beitsplätzen durch Unternehmensabwanderungen und dem Abbau von Arbeitsplätzen in-

folge der durch die USR III entstehenden Steuerausfälle und Finanzierungsbelastungen 

abzuschätzen.  

5.3 Gerechtigkeit aus internationaler Sicht 

Die bisherigen kantonalen Steuerstatus bieten ausländischen mobilen Unternehmen An-

reize, um sich in der Schweiz anzusiedeln. Die gewährten Steuerprivilegien haben in der 

Vergangenheit zur Attraktivität und Bedeutung des Wirtschaftsstandortes Schweiz bei-

getragen. Dadurch konnten ausländischen Unternehmen steuerliche Bedingungen gebo-

ten werden, mit denen wirtschaftlich schwächere Länder im internationalen Standortwett-

bewerb nicht konkurrieren können.  

Um die Position der schwächeren Staaten im internationalen Standortwettbewerb zu stär-

ken, haben die G 20, OECD und EU verbindliche Massnahmen zur Abschaffung nationa-

ler Steuerschlupflöcher und -privilegien beschlossen. Davon profitieren neben den steu-

erpolitisch bisher nicht konkurrenzfähigen Ländern auch die heimischen Unternehmen. 

Da die Steuervorteile auf ausländische Unternehmen beschränkt waren, wurden sie vom 

schweizerischen Steuerrecht gegenüber der ausländischen Konkurrenz benachteiligt.  

Die internationalen Massnahmen gegen einen unfairen Wettbewerb leisten einen wichti-

gen Beitrag zu einer gerechteren Verteilung der ökonomischen Ressourcen dar. Jede 

Volkswirtschaft lebt von den Unternehmen, die Arbeitsplätze bereitstellen, Produkte und 

Dienstleistungen anbieten und Abgaben und Steuern entrichten. Die Konzentration auf 

attraktive und potente Wirtschaftsstandorte verwehrt vielen Ländern und Regionen den 

Zugang zu diesen für deren Entwicklung unentbehrlichen ökonomischen Grundlagen. In 

dieser Hinsicht bilden die hier diskutierten internationalen Massnahmen einen begrüs-

senswerten Schritt. 
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5.4 Gerechtigkeit aus Sicht der Unternehmen 

Von den kantonalen Steuerstatus für Holding-, Domizil- und gemischte Gesellschaften, 

der Prinzipialbesteuerung und der Praxis der Finanzbetriebsstätten profitieren aus-

schliesslich internationale Unternehmen. Die von der Schweiz gewährten Privilegien füh-

ren zu einer massiven steuerrechtlichen Bevorzugung der ausländischen gegenüber den 

einheimischen Unternehmen. Der in der USR III vorgesehene Abbau von partikularen 

Steuervorteilen und die geplanten Massnahmen zum Erhalt der Attraktivität des Wirt-

schaftsstandortes Schweiz richten sich an alle in der Schweiz ansässigen Unternehmen 

und leisten damit einen Beitrag zu einem fairen Wettbewerb auf nationaler Ebene. Die 

egalisierenden Wirkungen hängen aber wesentlich von der Ausgestaltung der neuen 

Massnahmen ab. Nur wenn die steuerpolitischen Instrumente so beschaffen sind, dass 

sie die Unternehmensstrukturen und -merkmale von ausländischen und heimischen Fir-

men in gleicher Weise berücksichtigen, also wenn Bedingungen geschaffen werden, von 

denen alle Unternehmen in gleicher Weise profitieren können, tragen sie zu einem ge-

rechteren Wettbewerb bei. Eine einseitige Fokussierung der steuerlichen Massnahmen 

auf die Belange ausländischer Unternehmen würde dagegen an der derzeit bestehenden 

Ungleichbehandlung nichts ändern. 

5.5 Gerechtigkeit aus gesellschaftlicher Sicht 

Gesellschaftlicher Wohlstand und eine funktionierende Wirtschaft gehören zusammen. 

Staat und Gesellschaft haben ein vitales Interesse an einer erfolgreichen Wirtschaftspo-

litik. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Interessen überschneiden sich ohne deckungs-

gleich zu sein. Die Politik stellt Ordnungsrahmen und -instrumente bereit, damit die kon-

kurrierenden Interessen nicht den gesamtgesellschaftlichen Aufgaben und Zielen wider-

sprechen. Die Politik nimmt dabei keinen neutralen Standpunkt ein, sondern richtet ihr 

Handeln an den ihr vom Recht vorgegebenen Aufgaben und Pflichten sowie den gesamt-

gesellschaftlichen Belangen aus. In dieser Hinsicht weisen die Vorlagen und Erläuterun-

gen des Bundesrates zur USR III erhebliche Mängel auf. Sie äussern sich nicht zu den 

gesellschaftlichen Folgen der geplanten Steuerreform, sondern beschränken sich auf fi-

nanzielle Überlegungen zur Kompensation der staatlichen Steuerausfälle auf Bundes- 

und kantonaler Ebene. 

Aus gesellschaftlicher Sicht stehen zwei Aspekte im Zentrum: einerseits die Wirkungen 

der USR III auf die Wirtschaftsstandorte in der Schweiz – Unternehmen, Arbeitsplätze, 

Infrastruktur, Märkte etc. –, andererseits die gesellschaftspolitischen Folgen der erwar-

teten steuerlichen Mindereinnahmen und Kompensationsinstrumente. Die USR III droht 

zu massiven Steuerausfällen zu führen, weil die bisher nur einigen Unternehmen zuge-

standenen Steuervorteile in Zukunft in anderer Form für alle Unternehmen gelten sollen. 

Aus einer partikularen standortpolitischen Massnahme wird ein wirtschaftspolitisches An-

reizsystem nach dem Giesskannenprinzip. Bereits in den Unternehmenssteuerreformen 

zuvor waren die Unternehmen steuerlich entlastet worden. Aus gesellschaftlicher Sicht 

verfolgt der Staat seit Längerem eine Politik, die die Unternehmen zunehmend aus ihren 

Gemeinwohlverpflichtungen entlässt und umgekehrt seine Bürgerinnen und Bürger pro-

portional immer stärker in die Pflicht nimmt. Daran ändern auch die vom Bund gegenüber 

den Kantonen in Aussicht gestellten Kompensationszahlungen nichts. Weil der Staat we-

der seine Ausgabenquote erhöhen will, noch Steuererhöhungen vorsieht, müssen diese 

Transferzahlungen des Bundes an die Kantone durch Einsparungen in anderen gesell-

schaftlichen Bereichen erbracht werden. Diese staatlichen Strategien werfen zwei grund-

legende gerechtigkeitsethische Fragen auf: 
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1. Lassen sich die Einsparungen in bestimmten gesellschaftlichen Bereichen mit den 

Zielen der USR III, der Förderung eines fairen internationalen Wettbewerbs ethisch recht-

fertigen oder wird die Schliessung der Gerechtigkeitslücke auf der internationalen Ebene 

mit einer neuen Ungerechtigkeit auf der nationalen Ebene erkauft?  

2. Wie kann die fortschreitende Umverteilung der Lasten zur Finanzierung der Gemein-

wohlpflichten von den Unternehmen hin zu den Bürgerinnen und Bürgern ethisch begrün-

det werden? Wie rechtfertigt der Staat seine Strategie, die Unternehmen immer stärker 

aus ihrer Gemeinwohlverpflichtung zu entlasten? 

5.6 Komplexe Standortargumente 

Die USR III ist eine Reaktion auf die internationalen Forderungen nach Abschaffung von 

wettbewerbsverzerrenden standortpolitischen Massnahmen im nationalen Steuerrecht. 

Darin liegt der Grund, warum der Bundesrat einseitig auf der Sicherung des Wirtschafts-

standorts Schweiz fokussiert und warum er die abgeschafften durch neue, international 

umstrittene aber (bislang) nicht verbotene Steuerprivilegien ersetzen will. Diese Strategie 

ist in verschiedener Hinsicht fragwürdig:  

Die Idee, sich durch Steuerprivilegien Vorteile zu verschaffen, wird von der Schweiz nicht 

aufgegeben, obwohl darin der erklärte Zweck der Forderungen der Staatengemeinschaf-

ten besteht. Der Bundesrat wechselt zwar die Instrumente, nicht aber seine Strategie und 

verfehlt deshalb die begrüssenswerten Ziele der internationalen Initiativen. 

Entgegen der Intention der Staatenverbände, gemeinsame wirtschafts- und wettbewerbs-

politische Rahmenbedingungen zu etablieren, argumentiert der Bundesrat aus einer 

sachlich unangemessenen die Schweiz-gegen-den-Rest-der-Welt-Position. Dabei über-

sieht er, dass nicht nur die Schweiz, sondern alle Mitgliedsstaaten der genannten inter-

nationalen Vereinigungen den gleichen Verpflichtungen unterliegen. Damit relativiert sich 

auch die Befürchtung der Abwanderung internationaler Unternehmen deutlich, weil diese 

in den genannten anderen Ländern auf weitgehend analoge steuerpolitische Bedingun-

gen treffen würden, die sie veranlasst hätten, die Schweiz zu verlassen.  

Standortpolitik lässt sich nicht auf Steuerpolitik verkürzen. Die empirische Forschung 

auch von grossen Unternehmen nennt eine Fülle von Faktoren (Ausbildungsstand der 

Bevölkerung, Verfügbarkeit von Hochqualifizierten, Verkehrsinfrastruktur, politische Sta-

bilität, Rechtsordnung und Rechtssicherheit, sozialer Friede, Gesundheitswesen, inlän-

dische Märkte, Lebensqualität, klimatische Bedingungen, kultureller Anreize etc.), die 

Unternehmen bei ihrer Standortwahl berücksichtigen. Die Fokussierung auf eine attrak-

tive Steuerpolitik stellt eine willkürliche und unrealistische Verkürzung der komplexen 

Kriterienkataloge von Unternehmensentscheidungen dar. 

5.7 Umverteilung der Lasten 

Die USR III wirft somit Gerechtigkeitsfragen auf drei Ebenen auf: 1. Auf internationaler 

Ebene leistet die nationale Umsetzung der Vereinbarungen zur Schliessung nationaler 

Steuerschlupflöcher einen wichtigen Beitrag für einen fairen Standortwettbewerb. 2. Auf 

nationaler Ebene trägt die USR III zu einem Abbau der steuerlichen Ungleichbehandlung 

von ausländischen und inländischen Unternehmen bei. 3. Auf gesellschaftlicher Ebene 

stellt sich die Situation anders dar. Die Lasten zur Finanzierung des Gemeinwesens wer-

den weiter von den Unternehmen weg auf die anderen gesellschaftlichen Akteurinnen 

und Akteure verschoben. Zwar wird auf den ersten Blick niemand direkt zur Kasse gebe-

ten, aber die Steuerausfälle nötigen zu Einsparungen, wobei der Bund offen lässt, in 
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welchen Bereichen Haushaltskürzungen vorgesehen sind. Die USR III präsentiert sozu-

sagen eine Rechnung ohne jeden Finanzierungsvorschlag. Die Kompensationszahlun-

gen vom Bund an die Kantone bedeuten lediglich, dass nicht auf kantonaler, sondern auf 

Bundesebene gekürzt werden muss. Da die Schweizer Bevölkerung nicht nur kantonale, 

sondern zugleich Bundesbürgerinnen und -bürger sind, haben sie in jedem Fall die Fol-

gen der Sparmassnahmen zu tragen. Sie müssen die Folgen staatlicher Leistungskür-

zungen tragen, ohne dafür eine direkte Gegenleistung vom Staat zu erhalten.  

5.8 Druck auf Kirchenfinanzen 

Die Diskussion um die USR III ist für die Kirchenfinanzen aus zwei Gründen relevant: 1. 

im Blick auf die Einnahmenverluste aufgrund der Abwanderung von mobilen Gesellschaf-

ten und 2. im Blick auf die Auswirkungen der angestrebten Steuerreform auf ihre Erträge 

bzw. Ressourcen. Relevant sind diese Szenarien zunächst für die Kirchen in Kantonen, 

in denen auch juristische Personen kirchensteuerpflichtig sind. Die Kirchen in den übri-

gen Kantonen werden von beiden möglichen Entwicklungen nur indirekt durch die Ab-

wanderung von Fachleuten (steuerzahlende natürliche Personen) im Zuge von Unterneh-

mensverlagerungen betroffen.  

Die Auswirkungen der Aufhebung der kantonalen Steuerstatus und der vom Bund ange-

strebten Kompensationsmassnahmen sind für die Kirchen in den Kantonen mit einer Kir-

chensteuer für juristische Personen sehr unterschiedlich, nicht nur zwischen, sondern 

auch innerhalb der Kantone.  

Übersehen werden dürfen dabei nicht die mittelbaren Wirkungen der USR III für die Kir-

chen. Auch Kantonalkirchen und Kirchgemeinden, die heute nicht von der Besteuerung 

juristischer Personen profitieren, können im Rahmen des interkantonalen und innerkan-

tonalen Finanzausgleichs zwischen den Kantonalkirchen resp. den Kirchgemeinden in-

nerhalb eines Kantons die Folgen des Einnahmenrückgangs zu spüren bekommen. Der 

Ausgleich zwischen den finanzstarken und den finanzschwachen Kirchen verläuft in den 

meisten Fällen von den Kirchen und Kirchgemeinden mit einem überdurchschnittlichen 

hohen Anteil kirchensteuerpflichtiger juristischer Personen hin zu den Kirchen und Kirch-

gemeinden, die weitgehend oder vollständig auf dieses Steueraufkommen verzichten 

müssen. Weil diese Kirchen auf kirchliche Solidarleistungen angewiesen sind, schlagen 

die Wirkungen der USR III auf die Kirchensteuer auf ihre finanziellen Ressourcen durch, 

auch wenn sie selbst nicht oder kaum über Steuereinnahmen von juristischen Personen 

verfügen. 
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