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STAF – Kommt das Referendum gegen die Steuerreform und AHV-Finanzierung

KMU & FINANZEN

(Staf) zustande, so steht bald ein harter Abstimmungskampf bevor.
Die Vorgängervorlage USR III ist im Februar 2017 an der Urne gescheitert.

Fehler nicht wiederholen
Nach dem Scheitern der USR III
machte der Bundesrat mit der
Steuervorlage 17 (SV17) einen neu
en Reformvorschlag. Dieser hat sich
inzwischen zu Staf (Bundesgesetz
über die Steuerreform und die AHVFinanzierung) gemausert, einem
Kompromiss, der im Parlament weit
gehend von der SP, der CVP und der
FDP verteidigt wird. Die Unterneh
menssteuerreform wird mit der AHV
verknüpft, deren Finanzierung
durch eine Erhöhung der Lohnbei
träge gestärkt werden soll. Die StafVorlage ist für den Wirtschaftsstand
ort Schweiz dringend notwendig:
Man muss ihr deshalb die besten
Chancen auf Erfolg geben.

Wer ist gegen Staf?
Leider sind nicht alle dieser Mei
nung. Eine Koalition aus politischen
und gewerkschaftlichen Organisa
tionen und Verbänden hat Anfang
Oktober das Referendum gegen die
Staf ergriffen. Zu dieser Koalition
gehören unter anderem: die Unia,
der Schweizerische Verband des Per
sonals öffentlicher Dienste (VPOD),
die Grünen, die Jungen Grünen, so
lidaritéS, die Jungsozialisten (Juso)
und die Partei der Arbeit der
Schweiz. Die Referendumsfrist ist
am 17. Januar 2019 abgelaufen.

Reduktion der Gewinnsteuer vorsah,
verworfen. Im Kanton St. Gallen
wurden Kompromisse gefunden, die
allerdings eher zum Nachteil der
KMU ausfallen: So ist eine Erhöhung
der Teilbesteuerung von Dividenden
geplant, die weit über das auf Kan
tonsebene geltende Minimum von
50 Prozent hinausgeht.

Die Vorlage muss es schaffen
Kommt das Referendum gegen die
Staf zustande – und davon ist aus
zugehen –, so müssen SP, CVP, FDP
und die Vertreter der Wirtschaft das
Volk davon überzeugen, dass die
Staf es schaffen muss. Scheitert die
Vorlage, wird die Schweiz auf einer
grauen Liste stehen, weil sie die kan
tonalen Regelungen für Statusgesell
schaften nicht abgeschafft hat. Aber
nicht nur das: Sie wird die Steuer
reformproblematik auf Bundes- und

Kantonsebene nicht gelöst haben
und zudem eine nicht zu unterschät
zende Möglichkeit verpasst haben,
die Kassen der AHV wenigstens teil
weise wieder aufzufüllen.

Mehrere Szenarien
Das erste – und vorteilhafteste – Sze
nario wäre, dass das Referendum
nicht zustande kommt. Damit wäre
die Frage auf Bundesebene geregelt.
Anders auf Kantonsebene: Jeder Ka
non muss mithilfe der auf Bundes
ebene vorgeschlagenen Instrumente
den am besten für ihn geeigneten
Kompromiss finden.
Zweites Szenario: Das Referen
dum kommt zustande. Die Gegner
der Staf werden selbstverständlich
mit Slogans wie «Steuergeschenke
für die Reichen» oder «Steuerbelas
tung der Mittelklasse so hoch wie
noch nie» die Emotionen schüren.

Die SP, die CVP, die FDP und die
Wirtschaftskreise werden ihrerseits
klarmachen müssen, dass diese
Reform die letzte Chance für die
Schweiz ist, dass es höchste Zeit ist,
die kantonalen Regelungen für Sta
tusgesellschaften abzuschaffen, und
dass die vorgeschlagene Verknüp
fung von Unternehmenssteuer
reform und AHV der beste Kompro
miss ist.
Der beste Ausgang im zweiten
Szenario wäre natürlich eine Annah
me der Staf-Vorlage am 19. Mai
2019. Doch wir dürfen uns der Rea
lität nicht verschliessen. Tatsächlich
hat das Referendum gute Aussichten
auf Erfolg. Die Staf-Befürworter
müssen dementsprechend gut vor
bereitet sein, um die Vorlage erfolg
reich zu verteidigen.

Alexa Krattiger,

Ressortleiterin sgv

«DIE STAF-BEFÜRWORTER MÜSSEN SICH SEHR
GUT VORBEREITEN.»
Kommt das Referendum zustande,
wird die Volksabstimmung am
19. Mai 2019 abgehalten. In diesem
Fall ist mit einem harten Abstim
mungskampf zu rechnen. Auch in
den Kantonen wurden verschiedene
Referenden ergriffen. In bestimmten
Kantonen wird also ein doppelter
Kampf geführt werden.
Am vergangenen 25. November
hat das Berner Stimmvolk die kan
tonale Vorlage zur Steuergesetz
revision, die eine eher bescheidene

2017 hats nicht gereicht; doch auch 2019 bei der Staf-Vorlage geht es darum, Steuereinnahmen – und dazu
noch eine bessere Finanzierung der AHV – zu sichern. 
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GESCHÄFTSFAHRZEUGE – Nachwirkungen des Fabi-Beschlusses: Die private Nutzung

von Geschäftsfahrzeugen soll massiv teurer werden. Ab März läuft die Vernehmlassung.

Für KMU unannehmbar
Am 9. Februar 2014 haben Volk und
Stände den Bundesbeschluss für die
Finanzierung und den Ausbau der
Eisenbahninfrastruktur (Fabi) ange
nommen. Die Nebenwirkungen die
ser Abstimmung auf die Geschäfts
fahrzeuginhaber sind heute noch
nicht geregelt. Der Bundesrat hält
an der steuerlichen Ungleich
behandlung fest.

Stärkerer Anstieg für Autofahrer
Die Einführung des Fabi zieht für die
steuerpflichtigen Pendler, die mit
dem Auto fahren, einen stärkeren
Steueranstieg nach sich als für die
jenigen, welche die öffentlichen Ver
kehrsmittel benutzen. Dies erklärt
sich daraus, dass die Fahrkosten
beim Autofahren die Obergrenze des
Steuerabzugs vielfach überschreiten.
Diese Obergrenze gilt jedoch nur
auf Bundesebene und für Angestell
te. Den Kantonen steht es weiterhin

frei, eine Begrenzung des Steuerab
zugs für Fahrkosten einzuführen
und deren Höhe zu bestimmen. Fa
bi hat unerwartete Nebenwirkungen
und verursacht dementsprechend
zusätzliche Verwaltungskosten für
die Arbeitgeber, die Steuerpflichti
gen und die Steuerverwaltungen.

Motion nicht richtig verstanden
Die Motion 15.4259 «FABI. Übermäs
sige administrative Belastung bei Ge
schäftsfahrzeuginhabern» des Ob
waldner CVP-Ständerats Erich Ettlin
verlangte von der Eidgenössischen
Steuerverwaltung (ESTV), diese
Nebenauswirkungen zu korrigieren
bzw. «die ab 2016 vorgesehene Ver
waltungspraxis, welche zu einer zu
sätzlichen Einkommensbesteuerung
Unselbständigerwerbender mit
einem Geschäftsfahrzeug führt,
nicht umzusetzen». Die Motion wies
zudem darauf hin, dass die geplan

te Massnahme auf keiner gesetzli
chen Massnahme beruhte und zu
dem einen enormen Verwaltungs
aufwand mit vielen offenen Anwen
dungsfragen implizierte.
Ettlins Motion wurde jedoch nicht
richtig verstanden, so dass die Par
lamentsdebatte voreingenommen
geführt bzw. sogar instrumentali
siert wurde. Dies ist bedauerlich. Im
Laufe der Beratungen wurde der Mo
tionstext vom Nationalrat zunächst
geändert und dann abgelehnt, um
durch eine Motion der KVF-SR er
setzt zu werden.

Am Ziel vorbeigeschossen
Die Motion 17.3631 «FABI. Übermäs
sige administrative Belastung bei Ge
schäftsfahrzeuginhabern» schiesst
am ursprünglichen Ziel der Motion
Ettlin vorbei, stipuliert sie doch: «Die
Pauschale von derzeit 9,6 Prozent
des Fahrzeugkaufpreises kann dazu
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massvoll erhöht werden.» Diese Mo
tion kommt auf ein Problem zurück,
dass mit den Vertretern der Wirt
schaft bereits geregelt wurde, näm
lich die Frage einer Erhöhung des
pauschalen Privatanteils des Fahr
zeugkaufpreises.
Die Schere wurde damit weit geöff
net, und es dürfte uns sehr wohl eine
Erhöhung dieser Pauschale bevorste
hen. Ab März 2019 soll ein Vernehm
lassungsverfahren durchgeführt wer
den. Vorgesehen ist, die Pauschale für
die private Nutzung des Geschäfts
fahrzeugs (worin auch der Arbeits
weg enthalten ist) auf 0,9 Prozent des
Fahrzeugkaufpreises pro Monat fest
zulegen, was einer Erhöhung der
jährlichen Pauschale von 9,6 auf 10,8
Prozent entspricht. Diese Erhöhung
ist unangemessen und für die KMU
unannehmbar. Die Nebenwirkungen
von Fabi werden uns also noch eini
ges abverlangen. 
Kr

Soll man sein KMU
digitalisieren?

Hélène De Vos Vuadens
Leiterin Communications
und Investor Relations,
Genfer Kantonalbank
Digitalisierung, neue Technologien, künstliche
Intelligenz, Big Data, Blockchain, Wirtschaft
4.0… welche Auswirkungen hat der digitale
Wandel auf Unternehmen, Geschäftsmodelle,
Konsumverhalten und Geschäftsbeziehungen?
Soll man sich auf das Abenteuer einlassen, und
wie kann man es erfolgreich bestehen?
Sieben von zehn Unternehmen in der Schweiz
sind heute der Meinung, dass die digitalen
Technologien eine wichtige Rolle in ihrem Ge
schäftsmodell spielen, obwohl sich 87 Prozent
selbst für digitale «Dinosaurier» halten. Doch
wer nicht online vertreten ist, ist für die Kon
sumenten nicht sichtbar! Was sind also die
Vorteile der Digitalisierung für ein Unterneh
men? Es gibt viele: Beschleunigung der Prozes
se und des Aufbaus von Geschäftsbeziehungen,
Produktivitätssteigerungen, Nutzungsflexibili
tät, personalisierter Service, angepasstes An
gebot, stärkere Kundenbindung. Beim Über
gang zu neuen Technologien stösst die Digita
lisierung allerdings auch auf Hindernisse: Sie
ist teuer und komplex, macht vielfach auch
Angst. Sie erfordert entsprechend ausgebildete
Mitarbeitende, Sicherheitsvorkehrungen müs
sen getroffen und regulatorische Anforderun
gen erfüllt werden – und es braucht Präven
tionsmassnahmen gegen Hackerangriffe und
Fälschungen sowie gegen den Missbrauch pri
vater Daten.
Was gilt es also zu tun? Auf den fahrenden
Zug springen oder nichts tun und auf der Stel
le treten oder sogar von der Konkurrenz abge
hängt werden? Wie immer sind gutes Augen
mass und gesunder Menschenverstand gefragt.
Man sollte sich die richtigen Fragen stellen und
zehn erforderliche Etappen absolvieren, um
den Übergang erfolgreich zu gestalten.
1. Stellen Sie eine Diagnose und machen Sie
eine Bestandsaufnahme Ihres Unternehmens
(Tätigkeitsfelder, Schlüsselpositionen, Prozes
se, Vertriebskanäle und Kundenkommunika
tion).
2. Fragen Sie nach dem Nutzen einer Trans
formation und des potenziellen Beitrags der
Digitalisierung.
3. Setzen Sie sich Ziele (Kundentransparenz,
Prozessautomatisierung, engere Verbindung zu
Lieferanten? usw.).
4. Stellen Sie ein spezialisiertes und ausgebil
detes Team zusammen, das an die Hierarchie
und die Mitarbeitenden sowie die Kunden und
externen Partner (interdisziplinäres Know-how)
angebunden sind.
5. Analysieren Sie Daten und Prozesse, d.h. die
zentralen Elemente der Digitalisierung, um eine
genaue Diagnose dessen zu erhalten, was ver
bessert werden kann.
6. Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt der Im
plementierung (richtiger Zeitpunkt, richtiger
Ort).
7. Behandeln Sie die digitale Transformation
nicht wie ein Informatik- oder Technologie
projekt. Es geht in erster Linie um eine Verän
derung der Organisation, der Unternehmens
kultur und sogar der Geisteshaltung, der Um
setzungsstrategie, der Entwicklung und des
Geschäftsansatzes.
8. Gehen Sie vorsichtig und schrittweise vor,
messen Sie die Auswirkungen der Veränderun
gen und fangen Sie mit einfachen Dingen an:
Kalkulation der Einstandspreise, Software für
die Prozessoptimierung und die Kunden-/
Lieferantenbeziehungen.
9. Teilen Sie ausreichende finanzielle und tech
nologische Ressourcen sowie Personal zu, um
eine greifbare und tragfähige Lösung zu finden.
10. Wenn die Transformation abgeschlossen
ist, halten Sie die Systeme aktuell, entwickeln
Sie sie weiter und bilden Sie auch die Teams
laufend weiter.
Haben Sie keine Angst vor dem technologi
schen Fortschritt, den es in jedem Jahrhundert
gegeben hat. Sich informieren, verstehen, sich
weiterbilden: Dies sind die Eckpunkte, um
Innovationen zu integrieren, sich an eine Welt
im Wandel anzupassen und letztlich auf dem
Markt bestehen zu können.

