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Höchste Steuern in Basel  

Firmen werden in der Region am stärksten geschröpft  

Felix Erbacher  

Die Unternehmensbesteuerung der Schweizer Kantone wandelt sich. Die kleineren 

Kantone sind aktiv geworden.  

Dank den Steuerreformen in St. Gallen und Obwalden ist die Steuerbelastung von 

Unternehmen in den Schweizer Kantonen in diesem Jahr im Vergleich zu 2005 

teilweise deutlich gesunken. Nicht aber in den beiden Basler Halbkantonen. In 

Baselland ist sie sogar noch um einen Prozentpunkt auf 23,4% gestiegen. Dies ist 

dem gestern erschienenen BAK Taxation Index zu entnehmen. Von den 14 in der 

Erhebung beteiligten Kantonen, unter denen sich die wirtschaftlich relevanten 

befinden, nimmt Baselland den Spitzenplatz ein. BAK-Ökonom Martin Eichler 

vermutet, dass im Jurabogen der eine oder andere Kanton noch schlechter 

abschneidet.  

St. Gallen nach vorn. In Basel-Stadt ist die Steuerbelastung von Unternehmen mit 

22,1% konstant geblieben. Einen grossen Sprung machte St. Gallen, wo die 

Unternehmenssteuerbelastung innert zweier Jahre dank der Einführung eines 

einheitlichen proportionalen Gewinnsteuersatzes von 4,5% von 20,3 auf 16,2% fiel. 

Gut im Rennen liegen auch Obwalden und Zug. Die Erhebung stammt von der BAK 

Basel Economics in Kooperation mit dem Zentrum für Europäische 

Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim.  

Eichler will die Differenz › etwa zu Zürich › nicht dramatisieren. Viel wichtiger sei der 

internationale Vergleich, wo die hiesige Region immer noch vorteilhaft abschneide. In 

Deutschland betrage die Unternehmensbesteuerung im Durchschnitt zwischen 33 

und 35%. 34,7%, allerdings aus dem Jahr 2005, schlagen zum Beispiel in Stuttgart 

zu Buche. Doch wird die beschlossene Steuerreform die Belastung im nächsten Jahr 

spürbar drücken.  

Nicht nur Steuern. Beide Basel hätten einen gewissen Steuernachteil im 

schweizerischen Vergleich, aber andere Faktoren zählten mehr. Eichler weist auf die 

Verfügbarkeit von Land und Infrastruktur, qualifizierten Arbeitskräften und 

Erreichbarkeit hin. Letztere sei hier schlechter als in Zürich. Zürich habe gegenüber 

Basel auch bei der Rekrutierung von qualifizierten Arbeitskräften, bei den 



Landreserven und bei der Lebensqualität die Nase vorn. Basel schneidet bei den 

Lebenshaltungskosten besser ab.  

Klar äussert sich Eichler zur Doppelbesteuerung, also der Besteuerung von 

Unternehmensgewinn und Dividende. Eine Teilbesteuerung der Dividenden vor allem 

bedeutender Anteilseigner, wie sie Schwyz, St. Gallen und Zug eingeführt hätten, 

würde insbesondere den kleinen und mittelgrossen Firmen (KMU) eine Reduktion der 

Kapitalkosten bringen und letztlich die Wirtschaftsdynamik insgesamt fördern.  

Ein Dividendenprivileg für Firmen, die sich über die Ausgabe neuer Aktien an 

grössere Aktionäre finanzieren, habe zur Folge, dass weniger Steuern «mitverdient» 

werden müssen. Davon profitierten vor allem jungen Unternehmen, die in 

besonderem Masse auf frisches Eigenkapital angewiesen seien, sagt Eichler. Ein 

Investor, der sich an einer risikobehafteten Start-up-Firma beteiligt und nach einigen 

dividendenlosen Jahren die Ausschüttung dann noch zu versteuern hat, muss eine 

hohe Hürde überspringen.  

 


