
 
LIESTAL, 30. November 2010 

DER REGIERUNGSRAT 
DES KANTONS BASEL-LANDSCHAFT 

An die 
Eidgenössische Steuerverwaltung 

Eigerstrasse 65 
3003 Bern 

 

Bundesgesetz über die Besteuerung nach dem Aufwand; 
Vernehmlassung 

 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 8. September 2010 ersucht uns das Eidgenössische Finanzdepartement, 
im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens zum Bundesgesetz über die Besteuerung 
nach dem Aufwand unsere Stellungnahme abzugeben, was wir hiermit gerne tun.  

1. Einleitende Bemerkung 

Verglichen mit Kantonen mit Seeanstoss hat die Besteuerung nach Aufwand im Kanton Ba-
sel-Landschaft nur eine relativ geringe Bedeutung. Bis jetzt kann man die Anzahl solcher 
Fälle - vereinfacht ausgedrückt - an einer Hand abzählen. Die Praxis in der Ausgestaltung 
dieser Besteuerung lehnt sich daher auch an diejenige der angrenzenden Kantone der 
Nordwestschweiz an. 
 
2. Ausgangslage 

Sowohl das Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) als auch das Bundesgesetz 
über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) sehen 
vor, dass ausländische Staatsangehörige, die in der Schweiz zwar ihren Wohnsitz haben, 
aber hier nicht erwerbstätig sind, nach ihrem (Lebens-) Aufwand besteuert werden können. 
Diese Regelung ist in den letzten Jahren zunehmend öffentlich zur Diskussion bzw. in Frage 
gestellt worden, insbesondere seitdem der Kanton Zürich die Aufwandbesteuerung mittels 
einem Volksentscheid per 1. Januar 2010 abgeschafft hat. Der Bundesrat hat sich aufgrund 
der volkswirtschaftlichen Bedeutung dieser Regelung sowie der doch über zehnjährigen 
Dauer der Besteuerung nach dem Aufwand durchwegs für deren Beibehaltung ausgespro-
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chen. Er hält jedoch eine Reform für notwendig. Ziel der Reform ist es, die Anwendung der 
Besteuerung nach dem Aufwand zu verbessern und dadurch ihre Akzeptanz zu stärken. Der 
Bundesrat schlägt in Übereinstimmung mit der Konferenz der kantonalen Finanzdirektorin-
nen und Finanzdirektoren (FDK) vor, die Voraussetzungen für die Anwendung der Aufwand-
besteuerung in DBG und im StHG wie folgt zu modifizieren: 

1. Als Mindestlimite für den Aufwand im In- und Ausland soll bei der direkten Bundessteuer 
und der kantonalen Steuer das Siebenfache des Mietzinses resp. des Mietwerts oder das 
Dreifache des Pensionspreises für Unterkunft und Verpflegung festgelegt werden. 

2. Bei der direkten Bundessteuer soll eine minimale Bemessungsgrundlage von CHF 
400'000 gelten; die Kantone müssen ebenfalls einen Mindestbetrag festlegen, sind aber bei 
dessen Höhe frei. 

3. Die Kantone sollen verpflichtet werden, bei der Besteuerung nach dem Aufwand die Ver-
mögenssteuer zu berücksichtigen. 

4. Für Altfälle soll eine Übergangsfrist von 5 Jahren zur Anwendung kommen. 

Zudem soll für Schweizer Staatsangehörige, die erstmals oder nach mindestens 10jähriger 
Landesabwesenheit in die Schweiz ziehen, die Besteuerung nach dem Aufwand nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Bisher konnten sie diese Besteuerungsart nur für das Zuzugsjahr ver-
langen. 
 
3. Unsere Stellungnahme 

Wir können der vom Bundesrat vorgeschlagenen Neuformulierung der Aufwandbesteuerung 
grundsätzlich zustimmen. Nicht zustimmen können wir jedoch der Streichung der bisherigen 
Relgelung für sog. Auslandschweizer, für welche im Zuzugsjahr bisher ebenfalls eine Auf-
wandbesteuerung möglich ist. Diese Regelung sollte beibehalten werden, ansonsten die be-
reits jetzt schon bestehende ungleiche Behandlung noch verschärft würde. Diesbezüglich ist 
eine Schlechterstellung gegenüber der heutigen Situation auf jeden Fall zu vermeiden. Fer-
ner schliessen wir uns den Überlegungen der FDK in ihrem Schreiben vom 29. September 
2010 und der darin vorgeschlagenen Formulierung von Art. 6 StHG (Kontrollrechnung) an.  
 
An dieser Stelle danken wir Ihnen bestens für die Gelegenheit zur Stellungnahme und die 
Berücksichtigung unserer Anliegen. 

 Mit vorzüglicher Hochachtung 
 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 

 der Präsident 
 

 
 
der Landschreiber 
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