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

Mit Schreiben vom 20. Dezember 2013 hat der Regierungsrat Ihre Einladung erhalten, zu den 
Massnahmen zur Stärkung der steuerlichen Wettbewerbsfähigkeit (Unternehmenssteuerre-
form III) gemäss Bericht des Steuerungsorgans zuhanden des Eidgenössischen Finanzdepar-
tements vom 11. Dezember 2013 seine Stellungnahme abzugeben. Gerne tut dies der Regie-
rungsrat des Kantons Basel-Landschaft wie folgt: 
 
Grundsätzliche Zustimmung 
 
Ziel der Unternehmenssteuerreform III ist es, die Position der Schweiz im internationalen 
Steuerwettbewerb zu festigen, die internationale Akzeptanz der schweizerischen Unterneh-
mensbesteuerung zurückzuerlangen sowie die Rechts- und Planungssicherheit für Unterneh-
men zu stärken. Bei der Erreichung dieser Ziele ist aber zu beachten, dass durch die vorge-
schlagenen Massnahmen die Finanzierung der Staatsausgaben sichergestellt bleibt. Der Be-
richt gibt in diesem Zusammenhang einen vertieften Überblick über die Eckpunkte und 
Grundsätze der Unternehmenssteuerreform III unter Berücksichtigung der internationalen 
Entwicklung und stellt eine sehr gute Grundlage für die weiterführende Diskussion dar. Die 
Basis für eine tragfähige und zukunftsgerichtete Unternehmensbesteuerung wurde damit ge-
schaffen. 
 
Es bestehen aber nach wie vor grosse Unsicherheiten bezüglich der finanziellen Auswirkun-
gen. Die Schätzungen basieren auf vielen Annahmen und Hypothesen und sind in einem sich 
wandelnden Umfeld vorgenommen worden. Es ist daher noch nicht möglich, in voller Kenntnis 
aller Konsequenzen Stellung zu beziehen und sich abschliessend zu äussern. Der Regie-



 

rungsrat behält sich daher vor, im Rahmen der Vernehmlassung auf den einen oder anderen 
Punkt zurückzukommen. 
 
Die Baselbieter Regierung begrüsst grundsätzlich folgende Eckpunkte der Unternehmens-
steuerreform III: 
 
- Die Einführung einer für alle Kantone obligatorischen, tendenziell eher breiten Lizenzbox 

als Ersatzmassnahme für die bestehenden kantonalen Steuerstati; 
- Die Beibehaltung der Praxis der steuerbilanzmässigen Aufwertung der stillen Reserven 

beim Wechsel des Steuerstatus (Step Up bei Statuswechsel); 
- Die steuerbilanzmässige Neubewertung zu Verkehrswerten bei Zuzug aus dem Ausland 

(Step Up bei Zuzug); 
- Kantonale Gewinnsteuersenkungen als weiteres Element der USR III. 
 
Sie fordert dabei: 
 
- Angemessene vertikale Ausgleichsmassnahmen des Bundes zur Erhöhung des finanzpoli-

tischen Handlungsspielraums des Kantons bei einer Senkung des Gewinnsteuertarifs; 
- Anpassung der NFA an die geänderten steuerpolitischen Rahmenbedingungen, ohne dass 

die Grundsätze des bisherigen nationalen Finanzausgleichs aufgegeben werden; 
- Ausgabenseitige Gegenfinanzierungsmassnahmen auf Bundesebene ohne Lastenüberwäl-

zung auf die Kantone; 
- Einnahmenseitige Gegenfinanzierungsmassnahmen in erster Linie bei juristischen Perso-

nen bzw. deren Anteilsinhabern und nicht zu Lasten anderer natürlicher Personen; 
- Konzentration der Unternehmenssteuerreform III auf nachhaltige und international akzep-

tierte Massnahmen, ohne die Agenda zu überladen. 
 
Skeptisch oder ablehnend steht die Regierung hingegen gegenüber: 
 
- Der Einführung einer zinsbereinigten Gewinnsteuer; 
- Weiteren steuerpolitischen Massnahmen mit untergeordneter Priorität wie Abschaffung der 

Emissionsabgabe, Verbesserungen beim Beteiligungsabzug, Umbau bei der Verrech-
nungssteuer u.a. 
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Beantwortung der einzelnen Fragen 
 
Frage 1 
 
Befürworten Sie eine Abschaffung der kantonalen Steuerstati für Holding-, Domizil- und ge-
mischte Gesellschaften (Art. 28 Abs. 2 - 4 StHG)? 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft erkennt die Notwendigkeit, unter dem inter-
nationalen Druck der EU, der OECD und der G20-Staaten das schweizerische Unterneh-
menssteuerrecht zu reformieren. In der Kritik stehen insbesondere die kantonalen Steuerstati 
und die damit verbundene unterschiedliche Behandlung von in- und ausländischen Erträgen 
von Unternehmen ("ring-fencing"). Folglich ist hier eine international anerkannte Lösung zu 
finden, da sonst erhebliche Nachteile für den Wirtschaftsstandort Schweiz drohen. Die 
Schweiz als kleine und offene Volkswirtschaft ist darauf angewiesen, mit ihrer Unternehmens-
besteuerung auf internationale Akzeptanz zu stossen. Der Not gehorchend befürwortet daher 
der Regierungsrat die Abschaffung der kantonalen Steuerstati für Holding-, Domizil- und ge-
mischte Gesellschaften. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass die Bestimmungen für Hol-
dinggesellschaften nur soweit anzupassen sind, dass kein "ring-fencing" mehr möglich ist. Im 
Sinne des reinen Haltens von Beteiligungen muss das Statut "Holdinggesellschaft" in irgend-
einer Form weiterhin zulässig bleiben, um auch künftig die Mehrfachbelastung von Unterneh-
mensgewinnen im Konzern zu vermeiden. 
 
Frage 2 
 
Bitte beschreiben Sie die Praxis Ihres Kantons hinsichtlich der Steuerfolgen, wenn eine Ge-
sellschaft mit kantonalem Steuerstatus neu der ordentlichen Besteuerung unterliegt (s. Seite 
13 des Berichts). 
 
Im Kanton Basel-Landschaft wird in umgekehrter Analogie zur steuersystematischen Realisie-
rung beim Wechsel von der ordentlichen Besteuerung zur Besteuerung mit besonderem Steu-
erstatus wie folgt vorgegangen: 
 
Beim Statuswechsel zur ordentlichen Besteuerung können die während der steuerlichen Privi-
legierung entstandenen stillen Reserven steuerneutral aufgedeckt und als versteuerte stille 
Reserven in der Steuerbilanz eingestellt werden. Diese Reserven können in den Folgejahren 
abgeschrieben werden und verringern dadurch den steuerlich massgebenden Gewinn. Allfälli-
ge unter dem kantonalen Steuerstatut entstandene Verluste können unter der ordentlichen 
Besteuerung nur im Rahmen der früheren steuerbaren Quote vorgetragen werden. Zusam-
mengefasst entspricht die Praxis des Kantons Basel-Landschaft dem auf Seite 13 des Be-
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richts umschriebenen Vorgehen. Es ist für unseren Kanton von zentraler Bedeutung, dass die 
Praxis auch in Zukunft weiter geführt werden kann und nicht durch neue gesetzliche Vorschrif-
ten beschränkt wird. Die beschriebene Praxis wurde vom Bundesgericht gutgeheissen und 
lässt sich auch steuersystematisch begründen. 
 
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass die Anwendbarkeit des Step Up's bei Statuswechsel 
nicht nur ein kantonales Thema ist. Auch für diejenigen Gesellschaften, die bei der direkten 
Bundessteuer nach dem Prinzipalstatut besteuert werden, ist eine analoge Praxis anzuwen-
den. 
 
Frage 3 
 
Befürworten Sie die Einführung einer privilegierten Besteuerung für bestimmte Einkünfte aus 
lmmaterialgütern („Lizenzbox") auf der Ebene der kantonalen Steuern (s. Seite 27 ff. des Be-
richts)? 
 
Falls ja: 
- Welche Einkünfte aus lmmaterialgütern sollen für die privilegierte Besteuerung qualifizie-

ren? 
- Soll diese Regelung im Steuerharmonisierungsgesetz zwingend für alle Kantone eingeführt 

werden oder fakultativ sein? 
 
Die Baselbieter Regierung befürwortet als mögliche Ersatzmassnahme für die wegfallenden 
kantonalen Steuerstati die Einführung einer Lizenzbox auf kantonaler Ebene. Ihre Ausgestal-
tung soll an die internationale Entwicklung angepasst und im Rahmen des international Akzep-
tierbaren tendenziell breit ausgestaltet werden. Die vorzusehende Lizenzbox soll sich dabei an 
einer Lösung orientieren, die bereits in mindestens einem Mitgliedstaat der OECD angewen-
det wird. Zur Erhöhung der Rechtssicherheit und zwecks ökonomischer Abwicklung im Veran-
lagungsverfahren ist auf griffige Abgrenzungskriterien und mit Bezug auf die Definition der 
Immaterialgüterrechte auf klare Rechtsbegriffe zu achten. Mit einer breiten Lizenzbox lässt 
sich der Druck auf eine allgemeine Steuersenkung vermindern und die Flexibilität für die Kan-
tone bleibt gross. Bezüglich der Eintrittshürden ist die im Bericht auf Seite 28 skizzierte Varian-
te 3 eine taugliche Arbeitshypothese. 
 
Die für die Einführung einer Lizenzbox notwendigen Bestimmungen sind als zwingende Vor-
schriften im Steuerharmonisierungsgesetz aufzunehmen. Aus Sicht des Regierungsrats lässt 
sich nur mit einer für alle Kantone zwingenden Regelung die verfassungsmässig vorgeschrie-
bene Steuerharmonisierung umsetzen. Fakultative Vorschriften laufen diesem Ziel entgegen 
und würden den interkantonalen Steuerwettbewerb anheizen; eine Verschärfung dieses Wett-

Seite 4 
 
 



 

bewerbs wird keinesfalls unterstützt. Die Bestimmung zur Entlastung der Erträge aus Immate-
rialgüterrechten und somit das Steuermass sollen hingegen weiterhin in der alleinigen Kompe-
tenz der Kantone verbleiben; dies im Sinne der verfassungsmässig gebotenen Tarifautonomie 
der Kantone. 
 
Kritisch steht der Regierungsrat der Einführung einer Lizenzbox auf Bundesebene gegenüber. 
Beim hier diskutierten Lösungsansatz geht es in erster Linie um eine Massnahme als Ersatz 
der kantonalen Steuerstati. Aus systematischen Gründen ist es daher nicht folgerichtig, die 
Boxenlösung auch für die direkte Bundessteuer einzuführen. 
 
Frage 4 
 
Befürworten Sie die Einführung einer zinsbereinigten Gewinnsteuer - beschränkt auf das „Si-
cherheitseigenkapital" - auf der Ebene der kantonalen Steuern und der direkten Bundessteuer 
(s. Seite 36 ff. des Berichts)? 
 
Der Einführung einer zinsbereinigten Gewinnsteuer steht der Baselbieter Regierungsrat skep-
tisch gegenüber. Das Kosten/Nutzen-Verhältnis, die Nachhaltigkeit der internationalen Akzep-
tanz sowie der administrative Vollzug sind noch zu wenig klar. Daher spricht sich der Regie-
rungsrat dafür aus, die zinsbereinigte Gewinnsteuer vertieft zu prüfen. Sollte sich diese Er-
satzmassnahme einerseits als wichtiger Attraktivitätsfaktor für Konzernfinanzierungsgesell-
schaften erweisen und andererseits die oben erwähnten Voraussetzungen erfüllen, ist deren 
Einführung denkbar. Dabei wären aber die folgenden Parameter zu beachten: 
 
- Beschränkung auf das Sicherheitseigenkapital; 
- Periodische Festlegung des Schutzzinssatzes nach klaren Regeln; 
- Verzicht auf den Nachweis von höheren Zinssätzen mit Transferpreisstudien; 
- Beachtung des Prinzips der Einfachheit und Verwaltungsökonomie. 
 
Die Einführung der zinsbereinigten Gewinnsteuer wäre mit namhaften Steuerausfällen für 
Bund (CHF 300 bis 500 Mio.) und Kantone (CHF 330 bis 550 Mio.) verbunden. Unter diesem 
Aspekt ist es fraglich, ob diese Ausfälle im Verhältnis zum Nutzen der Massnahme gerechtfer-
tigt sind und dieser Betrag nicht besser für Ausgleichsmassnahmen gegenüber den Kantonen 
oder für die Gegenfinanzierung auf Bundesebene eingesetzt werden sollte. 
 
Frage 5 
 
Welche steuerlichen Massnahmen befürworten Sie zusätzlich oder alternativ zu den vorge-
nannten Massnahmen? 
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- Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital (Seite 43 des Berichts)? 
- Bewertung bei Zuzug (Seite 44 des Berichts)? 
- Verbesserungen beim Beteiligungsabzug (Seite 44 des Berichts)? 
- Massnahmen bei der Verrechnungssteuer (Seite 45 des Berichts)? 
- Massnahmen bei der Kapitalsteuer (Seite 46 des Berichts)? 
- Tonnage Tax (Seite 47 des Berichts)? 
- Pauschale Steueranrechnung (Seite 48 des Berichts)? 
- Andere? Falls ja, welche? 

 
Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital 
Diese Massnahme wird nicht als prioritär eingestuft. Ob die Abschaffung der Emissionsabgabe 
tatsächlich notwendig ist, lässt sich nur in einer Gesamtbetrachtung aller Massnahmen der 
Unternehmenssteuerreform III entscheiden. Immerhin sind damit jährliche Ausfälle beim Bund 
von CHF 230 Mio. zu erwarten. Diese Mittel könnten allenfalls fehlen, wenn es darum geht, 
Ausgleichsmassnahmen zugunsten der Kantone oder die Gegenfinanzierung auf Bundesebe-
ne sicherzustellen. 
 
Bewertung bei Zuzug 
Diese Massnahme wird unterstützt und der Regierungsrat befürwortet die steuerbilanzmässige 
Neubewertung zu Verkehrswerten bei Zuzug aus dem Ausland (Step Up bei Zuzug). 
 
Verbesserungen beim Beteiligungsabzug 
Es ist fraglich, ob Änderungen beim Beteiligungsabzug überhaupt mit der zentralen Problem-
stellung der Unternehmenssteuerreform III im Zusammenhang stehen. Hinzu kommt, dass of-
fenbar auch die Wirtschaft sich gegen die angedachten Anpassungen ausspricht. Wenn man 
dann noch die finanziellen Folgen (geschätzte Mindereinnahmen von CHF 360 bis 470 Mio. 
für alle Staatsebenen) in Betracht zieht, spricht sich der Regierungsrat gegen diese Mass-
nahme aus. 
 
Massnahmen bei der Verrechnungssteuer 
Der Regierungsrat befürwortet die Prüfung von Massnahmen bei der Verrechnungssteuer ins-
besondere dann, wenn damit konzerninterne Finanzierungen erleichtert werden können. Für 
eine abschliessende Beurteilung ist der Bericht der dafür eingesetzten Arbeitsgruppe abzu-
warten. Ob allerdings dieses Thema im Rahmen der Unternehmenssteuerreform III zu behan-
deln ist, muss gut überlegt werden. Es scheint zielführender zu sein, nur die wirklich wichtigen 
Reformvorschläge in die Unternehmenssteuerreform III aufzunehmen und weniger prioritäre 
separat zu behandeln. Andernfalls drohen eine Verzettelung der Diskussion und ein unnötig 
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grosses Reformpaket. Wie die Geschichte zeigt, riskieren zu grosse Pakete vom Stimmvolk 
schlecht aufgenommen zu werden. 
 
Massnahmen bei der Kapitalsteuer 
Die Regierung des Kantons Basel-Landschaft ist sehr zurückhaltend bei Massnahmen, die die 
Kapitalsteuer betreffen. Aus finanzpolitischer Sicht handelt es sich hier um eine wichtige Ein-
nahmequelle für die Baselbieter Gemeinden und deren Abschaffung wäre aus heutiger Sicht 
nicht möglich. Deshalb wird die Abschaffung der Kapitalsteuer abgelehnt. Diese Ablehnung gilt 
auch für den Fall, dass im Steuerharmonisierungsgesetz nur eine fakultative Abschaffung ein-
geführt werden sollte. Wie schon vorne bei der Beantwortung der Frage 3 festgehalten, würde 
eine fakultative Kapitalsteuer dem Gedanken der formellen Steuerharmonisierung klar wider-
sprechen. 
 
Hingegen befürwortet der Regierungsrat Massnahmen bei der Kapitalsteuer in Analogie zu 
den Ersatzmassnahmen bei der Gewinnsteuer. Insbesondere unterstützt er die privilegierte 
Behandlung gewisser Aktiven. Von besonderer Bedeutung ist dabei neben der Entlastung von 
konzerninternen Darlehen und Immaterialgüterrechten die Entlastung von qualifizierten Betei-
ligungen von der Kapitalsteuer. Den Kantonen sollen durch eine Änderung des Steuerharmo-
nisierungsgesetzes entsprechende Möglichkeiten eingeräumt werden. 
 
Tonnage Tax 
Es wird in Frage gestellt, ob für die Einführung einer Tonnage Tax eine Notwendigkeit besteht 
und diese Steuer tatsächlich für die Steuerattraktivität der Schweiz von Bedeutung ist. Die Un-
ternehmenssteuerreform III sollte sich auf diejenigen Themen beschränken, die diesbezüglich 
einen nachhaltigen Einfluss haben. Für die abschliessende Beurteilung wäre es dienlich, eine 
Einschätzung zum abwanderungsgefährdeten Steuerpotenzial sowie zum Zuwanderungspo-
tenzial zu erhalten. 
 
Pauschale Steueranrechnung 
Ähnliches lässt sich auch zu den Anpassungen bei der pauschalen Steueranrechnung sagen. 
Das Reformpaket soll nicht überladen und eine Verzettelung vermieden werden. Die Unter-
nehmenssteuerreform III soll schlank und überschaubar bleiben. Sollte sich aber bei den wei-
teren Arbeiten zeigen, dass im Zusammenhang mit der Besteuerung mobiler Erträge die An-
passung der pauschalen Steueranrechnung von Bedeutung ist, sind die entsprechenden 
Massnahmen in die Vernehmlassungsvorlage zu integrieren. 
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Frage 6 
 
Würde aufgrund der Kombination der Massnahmen gemäss den Ziffern 1, 3 und 4 sowie Ihrer 
Praxis gemäss Ziff. 2 in Ihrem Kanton Anlass für eine Senkung des Gewinnsteuertarifs beste-
hen? 
 
Der Kanton Basel-Landschaft gehört zu denjenigen Kantonen mit überdurchschnittlich hohen 
Einnahmen von Statusgesellschaften. Zudem ist die Steuerbelastung von juristischen Perso-
nen im interkantonalen Vergleich relativ hoch. Für die Erhaltung der Steuerattraktivität ist da-
her mit sehr grosser Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass selbst unter Berücksichti-
gung der hier diskutierten Massnahmen der Gewinnsteuertarif gesenkt werden muss. Die Hö-
he dieser Senkung ist selbstverständlich davon abhängig, wie letztendlich die Ersatzmass-
nahmen für die heutigen Statusgesellschaften aussehen werden und ob sie ohne Steuersen-
kung künftig spürbar höher belastet würden. 
 
Frage 7 
 
Würde aufgrund der von Ihnen in dieser Stellungnahme befürworteten steuerlichen Massnah-
men sowie Ihrer Praxis gemäss Ziff. 2 in Ihrem Kanton Anlass für eine Senkung des Gewinn-
steuertarifs bestehen? 
 
Die Antwort ist bezüglich der Gewinnsteuern die Gleiche wie bei Frage 6. Hingegen liesse sich 
bei den Kapitalsteuern der Druck auf die Tarife vermindern, wenn die oben erwähnten Mass-
nahmen umgesetzt werden könnten (s. Massnahmen bei der Kapitalsteuer). 
 
Frage 8 
 
Befürworten Sie, dass der Bund den Kantonen durch vertikale Ausgleichsmassnahmen fi-
nanzpolitischen Handlungsspielraum für die Senkung des Gewinnsteuertarifs verschafft? 
 
Falls ja: 
Welche der im Bericht aufgezeigten Formen vertikaler Ausgleichsmassnahmen (Ziff. 3.4.2, 
Seite 64 ff. des Berichts) sind Ihrer Meinung nach angezeigt? 
 
- Steuerliche Entlastungen auf Bundesebene 
- Verbreiterung der Bemessungsgrundlage der direkten Steuern 
- Anpassung der Einnahmenteilung zwischen Bund und Kantonen (Kantonsanteil direkte 

Bundessteuer von juristischen  Personen oder insgesamt resp. Verteilung pro Einwohner) 
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Der Regierungsrat ist dezidiert der Meinung, dass der Bund den Kantonen durch vertikale 
Ausgleichsmassnahmen den finanzpolitischen Spielraum für die Senkung des Gewinnsteu-
ertarifs verschaffen muss. Denn der Bund profitiert in erheblichem Ausmass von den kantona-
len Statusgesellschaften; fast die Hälfte der Unternehmenssteuereinnahmen bei der direkten 
Bundessteuer stammt von solchen Gesellschaften. Der Bund hat daher ein ausgesprochen 
grosses Interesse, dass die Statusgesellschaften in der Schweiz ein attraktives steuerliches 
Umfeld vorfinden und nicht Betriebsteile ins Ausland verlagern oder gar ganz wegziehen. 
Auch das Wohlergehen der Eidgenossenschaft hängt von den Statusgesellschaften ab. Daher 
ist folgerichtig, dass vertikale Ausgleichsmassnahmen geleistet werden und die Kantone allfäl-
lige Mindereinnahmen infolge der Unternehmenssteuerreform III nicht alleine zu tragen haben. 
 
Als Ausgleichsmassnahme steht die Anpassung der Einnahmenteilung zwischen Bund und 
Kantonen durch Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer und allenfalls er-
gänzend an der Verrechnungssteuer im Vordergrund. Die zur Verfügung stehenden Mittel sol-
len den Kantonen nach ihrer Betroffenheit zu Gute kommen, wobei auch gezielte Massnah-
men im Sinne eines befristeten Härteausgleichs für die am stärksten betroffenen Kantone zu 
prüfen sind. Die vertikalen Ausgleichmassnahmen müssen auf jeden Fall gut nachvollziehbar, 
transparent und verwaltungsökonomisch einfach umsetzbar sein. Über die anzuwendende 
Methode (Erhöhung des Anteils an der direkten Bundessteuer juristischer Personen, an der 
gesamten direkten Bundessteuer, Verteilung pro Einwohner etc.) wird sich der Regierungsrat 
äussern, sobald die Auswirkungen der Ausgleichsmassnahmen konkreter berechnet werden 
können. 
 
Im Zentrum steht zweifellos eine möglichst umfassende und generelle vertikale Kompensation 
der Kantone. Trotzdem sind steuerliche Entlastungen auf Bundesebene – soweit sie vom Re-
gierungsrat befürwortet werden – als vertikale Ausgleichsmassnahmen in Erwägung zu zie-
hen. Dadurch kann der Druck auf Steuersenkungen in den Kantonen allenfalls reduziert wer-
den. Allerdings sind solche Entlastungen als zusätzliche Massnahmen anzusehen; sie allein 
vermögen kaum den notwendigen Ausgleich zu bewirken. Zu den steuerlichen Entlastungen 
auf Bundesebene würde die zinsbereinigte Gewinnsteuer gehören, sofern die angeregte Prü-
fung zu deren Einführung auch bei der direkten Bundessteuer führt. Unbeantwortet lässt der 
Bericht in diesem Zusammenhang, ob auch die Senkung des Gewinnsteuersatzes bei der di-
rekten Bundessteuer von derzeit 8.5 % als steuerliche Entlastungsmassnahme auf Bundes-
ebene vertieft geprüft worden ist. 
 
Die Verbreiterung der Bemessungsgrundlage bei den direkten Steuern erachtet die Baselbie-
ter Regierung als prüfenswert, wenn ein kausaler Zusammenhang zur Unternehmenssteuerre-
form III besteht. Weitere Ausführungen dazu sind bei der Beantwortung der Frage 10 zu fin-
den. 
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Frage 9 
 
Teilen Sie die Auffassung, dass der Ressourcenausgleich an die neuen steuerpolitischen 
Rahmenbedingungen angepasst werden soll? 
Falls ja: 
Wie beurteilen Sie die vom Steuerungsorgan im Bericht (Ziff. 3.3.2 , Seite 54 des Berichts) 
vorgeschlagene Anpassung (Gewinne juristischer  Personen mit reduziertem Gewicht in der 
Aggregierten Steuerbemessungsgrundlage berücksichtigen, unter Verwendung der durch-
schnittlichen relativen steuerlichen Ausschöpfung über alle Kantone)? 
 
Mit der revidierten Besteuerung von Statusgesellschaften ergibt sich eine neue Ausgangslage 
beim Ressourcenausgleich. Der Regierungsrat erkennt daher die Notwendigkeit von Anpas-
sungen, die allerdings möglichst wenig in die bestehende Systematik der NFA eingreifen soll-
ten. Der Vorschlag des Steuerungsorgans, neu sämtliche Gewinne juristischer Personen mit 
einem reduzierten Gewicht in der aggregierten Steuerbemessungsgrundlage (ASG) zu be-
rücksichtigen, wird unterstützt. Auch soll der unterschiedlichen Ausschöpfbarkeit von Gewin-
nen innerhalb und ausserhalb von Boxen mit zwei relativen Ausschöpfungsfaktoren (RSA) 
Rechnung getragen werden. Wenig begeistert ist der Regierungsrat hingegen über die Metho-
de zur Ermittlung der Gewichtung. Hier soll auf den Steuerertrag der Kantone und Gemeinden 
abgestellt werden, was einen unerwünschten Methodenbruch im Vergleich zum heutigen Sys-
tem darstellt. Aktuell wird die aggregierte Steuerbemessungsgrundlage vorwiegend aufgrund 
von Steuerbemessungsfaktoren bei der direkten Bundessteuer berechnet. Steuererträge spie-
len richtigerweise keine Rolle, denn sie sind beeinflussbar und nicht gleich regelgebunden wie 
die Bemessungsgrundlage. Es ist daher zu prüfen, ob  
 
- mit der Berücksichtigung der Kantonsanteile an der direkten Bundessteuer für die Berech-

nung der RSA-Faktoren die Beeinflussbarkeit der Gewichtung durch steuerpolitische Ent-
scheide der Kantone verringert werden kann; 

- mit alternativen Beta-Faktoren der der NFA-Logik widersprechende Einbezug von Steuer-
einnahmen vermieden werden kann; 

- die Gewichtungsfaktoren zur Vereinfachung des Systems fix auszugestalten sind; 
- die Beibehaltung des Beta-Faktors für internationale Handelsgesellschaften zielführend ist. 
 
Frage 10 
 
Sind Sie mit den im Bericht (Ziff. 3.5, Seite 66 des Berichts) aufgeführten Grundsätzen der 
Gegenfinanzierung auf Bundesebene einverstanden (integraler Bestandteil der USR III, ohne 
Lastenabwälzungen auf Kantone, nicht durch grundlegende Strukturreformen, bei grossen 
Mehrbelastungen im Bundeshaushalt nicht ohne einnahmenseitige Massnahmen)? 
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Wie beurteilen Sie die aufgezeigten einnahmenseitigen Kompensationsmassnahmen (Beteili-
gungsgewinnsteuer, Erhöhung der indirekten Besteuerung (MWST), Verbreiterung der Be-
messungsgrundlage (u.a. Abschaffung Steuervergünstigungen))? 
 
Der Regierungsrat ist mit den Grundsätzen der Gegenfinanzierung auf Bundesebene einver-
standen. Besonders hervorzuheben ist dabei aber, dass die ausgabenseitige Gegenfinanzie-
rung ohne Lastenabwälzungen auf die Kantone erfolgen muss. Als weiteres Prinzip ist zu be-
achten, dass die Gegenfinanzierung in erster Priorität ausgabenseitig zu realisieren und erst in 
zweiter Linie einnahmenseitig zu suchen ist. Die Diskussion zur Gegenfinanzierung muss aber 
offen geführt werden und auch die Einführung einer Beteiligungsgewinnsteuer darf nicht von 
vorneherein ein Tabu sein. Im Bereich der natürlichen Personen erachtet der Regierungsrat 
auch die Anpassung bei der Teilbesteuerung von qualifizierten Beteiligungserträgen als prü-
fenswert. Hingegen dürften andere Gegenfinanzierungsmassnahmen, die natürliche Personen 
betreffen, kaum umsetzbar sein. Dazu gehört auch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, die in 
keinerlei kausalem Zusammenhang zur Unternehmenssteuerreform III steht. Bei den einnah-
menseitigen Kompensationsmassnahmen stehen folglich solche bei den juristischen Personen 
bzw. bei deren Anteilsinhabern im Vordergrund. 
 
 
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, 25. Februar 2014 Der Präsident:  
 
 
 
 Die 2. Landschreiberin:  
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