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Bundesbeschluss über eine besondere Besteuerung grosser Unternehmensgrup-
pen (Umsetzung des OECD/G20-Projekts zur Besteuerung der digitalen Wirtschaft); 
Vernehmlassungsantvvort 

Sehr geehrter Herr Bundesrat 

Wir danken Ihnen für Ihr Schreiben vom 11. März 2022 und die Gelegenheit, zu rubrizier-
ter Angelegenheit Stellung nehmen zu können. Gern äussern wir uns wie folgt: 

1.Wir begrüssen das Ansinnen, die Mindestbesteuerung in der Schweiz einzuführen. 
Nichtstun würde dazu führen, dass die zusätzlichen Steuereinnahmen im Ausland bzw. 
bei anderen Staaten anfallen. Dies ist nicht sinnvoll, denn es ist damit zu rechnen, dass 
die meisten anderen Staaten die neuen Besteuerungsregeln einführen werden. 

2.Ebenfalls Zustimmung verdient das vorgeschlagene gestaffelte Vorgehen zur Umset-
zung der Mindestbesteuerung, das aus der Schaffung einer Grundlage in der Verfassung 
und einer Übergangsbestimmung besteht, die zum Erlass einer temporären Verordnung 
ermächtigt, in der die Mindestbesteuerung vorübergehend geregelt wird. Es stellt sicher, 
dass eine Inkraftsetzung auf den 1. Januar 2024 möglich ist. Die Verordnung soll dann 
aber baldmöglichst durch ein formelles Gesetz abgelöst werden. 

3.Als sachgerecht beurteilen wir auch, dass sich Art. 129a (neu) der Bundesverfassung 
(SR 101; abgekürzt BV) nicht darauf beschränkt, eine Grundlage für die Einführung der 
Mindestbesteuerung (Säule 2) zu schaffen, sondern die Bestimmung vorausschauend 
auch schon die Marktstaatenbesteuerung und weitere Entwicklungen in der internationa-
len Unternehmensbesteuerung adressiert. Dies ermöglicht dem Bundesgesetzgeber, flexi-
bel auf entsprechende Entwicklungen zu reagieren. 

Die Kompetenz zur Abweichung von bestehenden verfassungsrechtlichen Grundsätzen, 
die Abs. 3 von Art. 129a BV dem Bundesgesetzgeber einräumen will, ist unseres Erach-
tens unabdingbar, und zwar in allen Punkten (Bst. a-d). Solche Abweichungen dürfen 
aber nur erfolgen, sofern und soweit es aufgrund der internationalen Entwicklungen und 
zur Wahrung der Interessen der schweizerischen Gesamtwirtschaft erforderlich ist. Wir 
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schlagen daher folgende Formulierung vor: «Soweit es aufgrund der internationalen Ent-
wicklungen erforderlich ist, kann er zur Wahrung der Interessen der schweizerischen Ge-
samtwirtschaft abweichen von: (...).» 

4.Das Konzept, das zur Umsetzung der Mindestbesteuerung vorgeschlagen wird, er-
scheint schlüssig. Die Regelung in Art. 197  Ziff.  14 BV ist zwar sehr detailliert; sie ist aber 
erforderlich, um dem Legalitätsprinzip Genüge zu tun. 

5.Wir begrüssen auch, dass die Ergänzungssteuer eine zusätzliche Bundessteuer sein 
soll. So bedarf es nur eines Gesetzgebungsverfahrens auf Stufe Bund und (allfällig) einer 
Abstimmung. Entsprechend entfällt eine Umsetzung in 26 Kantonen und auch die Diskus-
sion um einen Eingriff in die kantonale Tarifautonomie. 

Eine Umsetzung als Bundessteuer erfordert jedoch, dass der Anteil der Kantone an den 
zusätzlichen Einnahmen in der gleichen Verfassungsbestimmung und nicht bloss in der 
Übergangsbestimmung festgelegt wird. Deren Wirkung fällt nämlich mit dem Inkrafttreten 
der ordentlichen Gesetzgebung dahin. Auch bei anderen Bundessteuern (wie etwa der di-
rekten Bundessteuer und der Verrechnungssteuer) wird der Kantonsanteil jeweils in der 
Verfassung bestimmt. 

6.Eher erstaunlich für eine Bundessteuer ist hingegen, dass die Einnahmen aus der Er-
gänzungssteuer vollumfänglich den Kantonen zustehen sollen. Davon würden vor allem 
die Tiefsteuerkantone profitieren. Es zeichnet sich ab, dass die Kantone die zusätzlichen 
Einnahmen für Standortförderungsmassnahmen verwenden werden. Zum verschärften 
Steuerwettbewerb unter den Kantonen, der sich seit Inkrafttreten des Bundesgesetzes 
über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (abgekürzt STAF) eingestellt hat, würde 
dann noch ein Wettbewerb der Standortförderungsmassnahmen unter den Kantonen hin-
zutreten. Auch würde der Steuerwettbewerb bei anderen Steuerarten (z.B. bei den Ein-
kommens- und Vermögenssteuern) nochmals verschärft. 

Das Anheizen des Steuerwettbewerbs und ein Wildwuchs an Standortförderungsmass-
nahmen lehnen wir ab. Es ist auch kein Grund ersichtlich, der dafür spricht, die zusätzli-
chen Einnahmen aus der Ergänzungssteuer vollumfänglich den Kantonen zukommen zu 
lassen. Die Ergänzungssteuer fällt auf dem Gewinn an, es handelt sich somit um eine di-
rekte Steuer. Zumindest die nationale Ergänzungssteuer knüpft sodann an die direkte 
Bundessteuer an, indem diese — unter Einschluss der kantonalen Gewinnsteuer — auf das 
Niveau von effektiv 15 Prozent hochgeschleust wird. Die IIR und die UTPR bauen zwar 
auf ausländischen Gewinnsteuern auf, die Sicherstellung der Mindestbesteuerung erfolgt 
aber auch hier mit einer ergänzenden Bundessteuer auf dem Gewinn. Die Einordnung als 
Bundessteuer auf dem Gewinn legt nahe, die Kantone im gleichen Umfang an den Ein-
nahmen an der Ergänzungssteuer zu beteiligen, wie das bei der direkten Bundessteuer 
der Fall ist. Der Kantonsanteil von 21,2 Prozent (gemäss Art. 196 Abs. 1 des Bundesge-
setzes über die direkte Bundesteuer [SR 642.11; abgekürzt DBG]) geht weit über eine 
reine Provision für Steuerveranlagung und -bezug hinaus. Zudem stünde es dem Bund 
immer noch offen, seinen Anteil an den zusätzlichen Einnahmen den Kantonen zukom-
men lassen, indem er z.B. seinen Beitrag an den Nationalen Finanzausgleich erhöhen 
könnte, wodurch alle Kantone ein Stück weit profitierten. Eine alternative Lösung könnte 
auch darin bestehen, die Mehreinnahmen aus der Ergänzungssteuer je hälftig auf Bund 
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und Kantone zu verteilen. Die vollumfängliche Zuweisung der Einnahmen an die Kantone 
erscheint auf jeden Fall verfehlt und könnte zudem die Annahme der Vorlage durch Volk 
und Stände in der Abstimmung vom Juni 2023 gefährden. 

7.Verfügt ein Konzern über mehrere Geschäftseinheiten in der Schweiz, dürfte die Be-
stimmung eines Leadkantons in dem Sinn, dass dieser die Ergänzungssteuer aus-
schliesslich erhebt und den anderen beteiligten Kantonen ihren Anteil ausrichtet, von Vor-
teil sein. Diese Idee sollte daher weiterverfolgt werden. Ziel muss es nämlich sein, die Er-
gänzungssteuer möglichst einfach und schnell zu erheben. Dies ist im Interesse aller be-
troffenen Unternehmungsgruppen und wäre auf jeden Fall für die Schweiz ein Standort-
vorteil. 

8.Eine rückwirkende Anwendung der neuen Besteuerungsregeln (oder nur der IIR) leh-
nen wir ab. Die Schweiz argumentiert gegenüber dem Ausland jeweils damit, dass der de-
mokratische Prozess in der Schweiz länger dauert, als dies in anderen Ländern üblich ist. 
Wenn nun bei der Mindestbesteuerung davon abgewichen wird, damit kein Steuersubstrat 
verloren geht, könnte dies die Position der Schweiz inskünftig schwächen. 

Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Anliegen. 

Im Na der Regierung 

Dr.  Benedikt  van Spyk 
Staatssekretär 

Zustellung auch per E-Mail (pdf- und Word-Version) an: 
vernehmlassungen@estv.admin.ch 
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