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Massnahmen zur Stärkung der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit (Unternehmenssteu-
erreform III) 
 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
 

Mit Schreiben vom 18. Juni 2013 hat der Regierungsrat Ihre Einladung erhalten, zu den Mass-
nahmen zur Stärkung der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit (Unternehmenssteuerreform III), 
wie sie im Zwischenbericht des Steuerungsorgans zuhanden des Eidgenössischen Finanzde-
partements vom 17. Mai 2013 beschrieben sind, seine Stellungnahme abzugeben. Gerne tun 
wir dies – in Ergänzung zur Stellungnahme der Konferenz der Kantonsregierungen vom 26. 
Juni 2013 – wie folgt: 
 
Der Zwischenbericht gibt eine gute Übersicht über die Problemfelder und zeigt auf, dass die 
Reform der Unternehmensbesteuerung nicht nur steuerpolitischer, sondern auch finanzpoliti-
scher Lösungen bedarf. Er bildet eine gute Grundlage für die weiteren Arbeiten und Diskussi-
onen.  
 
Gemäss favorisierter Stossrichtung 4 des Zwischenberichts soll die Abschaffung bzw. Anpas-
sung der kantonalen Steuerstati (Holding-, Domizil- und Gemischte Gesellschaften) zur Erhal-
tung der internationalen Steuerattraktivität mit gezielten Massnahmen kompensiert werden. Im 
Vordergrund stehen: 
 

• Einführung von neuen Sonderregelungen wie Lizenzboxen (privilegierte Besteuerung 
bestimmter Unternehmenserträge im Bereich von Immaterialgütern) oder zinsbereinig-
te Gewinnsteuer (steuerlicher Abzug für eine angemessene Verzinsung des Eigenkapi-
tals); 

• Kantonale Gewinnsteuersatzsenkungen; 



 

• Abbau bestimmter Steuerlasten zur allgemeinen Stärkung der Standortattraktivität 
(Anpassung des Beteiligungsabzugs, Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenka-
pital, Verbesserung der Rahmenbedingungen für Konzernfinanzierungen). 

 
Die kantonalen Gewinnsteuersenkungen werden zu Mindereinnahmen führen. Der Bund soll 
daher den Kantonen mit vertikalen Ausgleichsmassnahmen helfen, sich den finanzpolitischen 
Spielraum zu verschaffen. Im Zuge der Unternehmenssteuerreform III müssen auch Anpas-
sungen am System des bestehenden Finanzausgleichs vorgenommen werden, was kaum oh-
ne Änderungen bei den kantonalen Ausgleichszahlungen möglich sein wird. 
 
Es zeichnet sich ab, in welche Richtung die Reise gehen wird. In diversen Punkten bleibt der 
Zwischenbericht aber noch relativ allgemein und es ist wichtig, dass bis zur angekündigten 
Vernehmlassungsvorlage genügend klar wird, wie die Unternehmenssteuerreform III ausse-
hen wird. Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft begrüsst aber die eingeschlagene 
Richtung grundsätzlich. Folgende Bemerkungen sind im Detail zu machen: 
 

• Der Fokus beim Ersatz der bisherigen kantonalen Sonderregelungen liegt zumindest in 
der öffentlichen Diskussion zurzeit bei der sogenannten „Lizenzbox“. Der Fächer allfäl-
liger Lösungen muss aber offen bleiben und es sind innovative Ansätze zu prüfen, von 
denen gegebenenfalls auch Handelsgesellschaften profitieren könnten. 
 

• Die Einführung von neuen Sonderregelungen hat auf Bundesgesetzesstufe durch Re-
vision des Steuerharmonisierungsgesetzes und allenfalls des Bundessteuergesetzes 
zu erfolgen. Nur so kann sichergestellt werden, dass der Pfad der formellen Steuer-
harmonisierung beibehalten wird.  
 

• Vertikale Ausgleichsmassnahmen des Bundes dürfen keinesfalls Auswirkungen auf 
den Steuerwettbewerb unter den Kantonen haben. Der Regierungsrat des Kantons 
Basel-Landschaft unterstützt den innerschweizerischen Steuerwettbewerb, solange er 
sich in gewissen Schranken abspielt. Die Grenzen dieses Wettbewerbs sind aber zu-
mindest teilweise erreicht. Hier darf keinesfalls durch die genannten Ausgleichsmass-
nahmen oder durch andere Massnahmen zur Stärkung der steuerlichen Wettbewerbs-
fähigkeit eine Verschärfung des Steuerwettbewerbs eintreten. Sollte mit der Unter-
nehmenssteuerreform III eine gewisse Dämpfung desselben eintreten, ohne dass der 
Pfad der formellen Steuerharmonisierung verlassen wird, würden wir dies unterstützen. 
 

• Trotz der grundsätzlichen Zustimmung zur Stossrichtung 4 regen wir an, im Verlauf der 
weiteren Arbeiten auch eine Tiefsteuerstrategie unter Einbezug der direkten Bundes-
steuer zu prüfen. Was würde es also bedeuten, wenn die Steuerbelastung für alle juris-
tischen Personen durch Senkung der kantonalen Gewinnsteuern (selbstverständlich im 
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Rahmen der kantonalen Autonomie) und der direkten Bundessteuer markant gesenkt 
würde? Inwieweit wären dann noch Sonderregelungen notwendig? Soweit erkennbar, 
wurde dieses Szenario bisher nicht umfassend geprüft; zumindest finden sich keine 
entsprechenden Hinweise im Zwischenbericht. 
 

• Im Übrigen verweisen wir auf die Stellungnahme der Konferenz der Kantonsregierun-
gen vom 26. Juni 2013. 

 
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die Berücksichtigung der Anlie-
gen des Kantons Basel-Landschaft. 
 
 
 Mit freundlichen Grüssen 
 

 Im Namen des Regierungsrates  

Liestal, 27. August 2013 Der Präsident:  
 
 
 
 Der Landschreiber:  
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