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Wohin steuert die Zentralschweiz?
Eine globaleMindeststeuer für Grosskonzernewürde unsere Region treffen, aber nicht umwerfen, sagen Experten.

Alexander von Däniken

Wasdie Finanzminister der sie-
ben grössten Industrienationen
entschieden haben, wird auch
für die Zentralschweiz Folgen
haben. Konkret soll weltweit
eine Mindeststeuer für Gross-
konzerne von 15 Prozent einge-
führtwerden.Diese sollenauch
in jenenLändernSteuernbezah-
len, wo sie ihre Umsätze erzie-
len. Gerade die Zentralschweiz
hat sich mit tiefen Unterneh-
mensgewinnsteuern positio-
niert – und ist darum auch für
grössereKonzerneattraktiv.Ein
Beispiel: Sportartikelhersteller
Adidas führt seit letztem Jahr
das globale Handelsgeschäft
vonRoot aus.

Welche Konsequenzen hat
der Entscheid der G7 für den
KantonLuzernunddieZentral-
schweiz konkret?Wir habendie
jeweiligenFinanzdirektorenan-
gefragt. Auskunft gaballerdings
stellvertretend nur Urs Janett,
Präsident derZentralschweizer
Finanzdirektorenkonferenzund
Urner FDP-Regierungsrat. Da-
mit sprechendieFinanzdirekto-
ren erst zum zweitenMal expli-
zit mit einer Stimme. Im März
pochten sie gemeinsamauf Lo-
ckerungenbei derPandemiebe-
kämpfung. Zurück zumSteuer-
thema:Auskunft gibt auchBru-
no Käch, Präsident der
Zentralschweizerischen Verei-
nigungderdiplomiertenSteuer-
experten.

War der Entscheid der G7
überraschend?
DieErklärungderFinanzminis-
ter von Deutschland, Frank-
reich, Italien, Japan, Kanada,
Grossbritannien und den USA
kommt laut Urs Janett nicht
überraschend: «Wir wussten
schon länger, dass irgendwann
der Zeitpunkt einer internatio-
nalen Mindeststeuer kommen
wird.Wichtig ist für uns Kanto-
ne nun deren konkrete Umset-
zung. Die diesbezüglichen De-
tails müssen wir mit dem Bund
zuerst noch aushandeln.» Ge-
sprächewird es lautBrunoKäch
auch zwischen den nationalen
Finanzministern geben. Mass-
gebend für eineEinführungder
Mindeststeuer und eine Be-
steuerung nach Ort des Umsat-
zes sei ein Entscheid der G20-
Staaten im Sommer.

WiefieldieersteReaktionaus
der Zentralschweiz aus?
DerZugerFinanzdirektorHeinz
Tännlerhat sicham3. Junigegen-
über SRF ebenfalls nicht über-
rascht gezeigt. Entscheidend
würden nun andere Faktoren
sein. Allenfalls müssten Kom-
pensationsmassnahmen ergrif-
fen werden, die international
akzeptabel seien. Der SVP-Re-
gierungsrat führtezudemgegen-
über den Tamedia-Zeitungen
aus,dass fürUnternehmenauch
Aspektewie Infrastruktur,Fach-
kräfte und Rechtssicherheit
wichtig seien.EinenWegzugvon
Firmenerwarteerdeshalbnicht.

Welche Folgen kann der Ent-
scheid haben?
Anders als Heinz Tännler sieht
Steuerexperte Bruno Käch den-

nocheinschneidendeFolgen für
die Zentralschweizer Kantone.
«Obwohl tiefeSteuersätzenicht
das alleinige Kriterium für eine
Standortwahl sind, dürfte sich
diesaufdieStandortattraktivität
der Zentralschweizer Kantone
ungünstigauswirken,da siehalt
doch stark ins Gewicht fallen.»
Allerdings würden schon heute
Unternehmen freiwillig mehr
Gewinnsteuern zahlen, als sie
müssten, um die Nachteile von
steuerlichen Hinzurechnungen
imAusland zu vermeiden.

WaswirdmitdemSteuerwett-
bewerbpassieren?
Laut Urs Janett ist davon auszu-
gehen,dassdieTiefsteuerkanto-
ne kurzfristig etwas mehr Steu-
ern einnehmen werden. Die
langfristige Entwicklung sei in-
dessenkaumabzuschätzen.Die
Zentralschweiz habe gute Rah-
menbedingungen,weshalbnicht
davon auszugehen ist, dass es
kurz- oder mittelfristig zu gros-
senKonzernumsiedlungenkom-
men werde. «Langfristig be-
trachtetkannesnatürlichdurch-
aus sein,dassgewisseKonzerne
ihreStandorteverlegen.»Bruno

Käch sieht den globalen Min-
destzinssatz für denKanton Lu-
zern als Nachteil, da die tiefen
Gewinnsteuern über Jahre ein
Alleinstellungsmerkmal gewe-
sen seien. «Der Steuerwettbe-
werbwirdsichnunaufdieEbene
der natürlichen Personen ver-
schieben.DochbeidenEinkom-
mens- und Vermögenssteuern
steht Luzern – vor allem imVer-
gleich mit den umliegenden
Kantonen–nichtunbedingtvor-
teilhaft da.»

Auf Beginn 2020 traten die
Bestimmungen der Steuerre-
form und AHV-Vorlage (Staf)
in Kraft. Ist diese im Hinblick
auf die Mindestbesteuerung
ein Vor- und Nachteil?
BrunoKäch sagt:«DadieStatus-
gesellschaften noch unter dem
ordentlichen Gewinnsteuersatz
besteuertwurden,wärederKon-
fliktmiteinerMindeststeuervon
15 Prozent noch grösser gewe-
sen.» Nun könnten die neu ein-
geführtenAbzüge fürForschung
undEntwicklungunddieEigen-
finanzierung stärker ausgebaut
werden. «Aus dieser Sicht war
die Staf eher einVorteil.»

Was muss der Bund jetzt tun?
Laut Bruno Käch sollte die
SchweizdenzweitenPfeiler der
G7-Erklärung, dass Unterneh-
men inskünftig dort Steuern
zahlen sollen, wo sie ihre Um-
sätze machen und nicht mehr
nur an den Standorten der
Unternehmen. «Dies wird zu
einemUmverteilungseffekt füh-
ren, welche die Schweiz zusätz-
liches Steuersubstrat kosten
könnte.» Bisher habe die
Schweiz nach dem Grundsatz
agiert, die Steuersätze eher tief
zu halten und demgegenüber
dieBemessungsgrundlagebreit
zugestalten.«Dawirdmanum-
denken müssen.» Bund und
Kantone sollten den Unterneh-
men über das Unternehmens-
steuerrecht Möglichkeiten er-
öffnen, zusätzlicheAbzügebeim
steuerbaren Gewinn als Kom-
pensation zu höheren Gewinn-
steuersätzen zu gewähren, so
der Steuerexperte.Zusätzlichen
Handlungsspielraum gebe es
auch bei anderen Steuerarten.

WasmüssenjetztdieZentral-
schweizer Kantone tun?
Gemäss dem Urner Finanzdi-

rektor Urs Janett müssten nun
zuerst dieDetailsmit demBund
ausgehandelt werden. Unab-
hängig davonwürden die Zent-
ralschweizerKantone ihreande-
ren Standortfaktoren weiter
ausbauen. «Verbesserungs-
potenzial gibt es immer.»Unter
Umständen würden die Kanto-
ne auch von der Wirtschaft
selbst konkreteUmsetzungsvor-
schläge erhalten, «zumal wir
mit denUnternehmen imengen
Austausch sind».

Laut Bruno Käch könnten
Luzern und Zug die Kapital-
steuer auf einen Promillebe-
reich absenken, wie dies schon
die anderen Zentralschweizer
Kantone gemacht haben. «Da
davon auszugehen ist, dass sich
der Steuerwettbewerb künftig
auf die natürlichen Personen
verlagern wird, tun die Zentral-
schweizer Kantone, aber insbe-
sondere Luzern, gut daran, sich
in diesem Bereich mit attrakti-
ven und innovativen Lösungen
hervorzutun.» Luzern habe bei
der Höhe der Einkommens-
steuersätze Nachholbedarf.
Mehrdrin liegeauchbeiderVer-
mögenssteuer.

Gewinnsteuern 2021

Kanton Steuersatz

Zug 11,85

Nidwalden 11,97

Luzern 12,32

Uri 12,63

Obwalden 12,74

Schwyz 14,06

St. Gallen 14,5

Durchschnitt CH 14,87

Geplante
Mindeststeuer

15,00

Aargau 18,55

Bern 21,04

Jeweils Hauptort, Quelle: Statista

Urs Janett
Finanzdirektor KantonUri

«Langfristigkönnten
gewisseKonzerne
ihreStandorte
verlegen.»

Bruno Käch
Steuerexperte, Luzern

«DerSteuer-
wettbewerbwird sich
aufdienatürlichen
Personenverlagern.»

SP fordert Bericht

Der Kanton Luzern soll sich fit
machen für die globaleMindest-
steuer. Dazu braucht es laut SP-
Kantonsrat David Roth vom Re-
gierungsrat einen Planungsbe-
richt, wo Chancen und Risiken
dargelegt und Massnahmen
aufgezeigt werden sollen. Roth
hat darum im Namen seiner
Fraktion eineMotion eingereicht.

Wird nichts unternommen,
könnte es für den Kanton Luzern
zu Steuerausfällen kommen,
heisst es im Vorstoss. Offen sei-
en die Folgen aus dem zweiten
Teil der Einigung derG7-Staaten,
wonach der Ort der Versteue-
rung eine Rolle spielt. (avd)


