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Steuerstrategie des Kantons Bern. Grundlagen und Ziele bis 2021.
Bericht des Regierungsrates an den Grossen Rat.
Vernehm lassu n gsantwort

Sehr geehrte Frau Finanzdirektorin
Sehr geehrte Damen und Herren Regierungsräte

Mit Schreiben vom 17. September 2015 unterbreiten Sie uns den Bericht des Regierungsrates an
den Grossen Rat zur Steuerstrategie des Kantons Bern zur Vernehmlassung; dafür danken wir
lhnen. Die Steuerstrategie soll mit der Steuergesetzrevision 2018 umgesetzt werden, weshalb wir
die Möglichkeit einer frühzeitigen Meinungsäusserung und Einflussnahme auf den Gesetzes-
entwurf besonders schätzen. Die Gemeinde Muri bei Bern wird von der Umsetzung der Strategie
erheblich betroffen sein.

Gerne nutzen wir deshalb die Möglichkeit, zu lhrem Bericht wie folgt Stellung zu nehmen, und
danken lhnen für die Berücksichtigung der nachfolgenden Überlegungen:

1. Allgemeine Bemerkungen

Mit der Steuerstrategie wollen Sie dazu beitragen, den Kanton Bern als attraktiven Wohn- und
Wirtschaftsstandort zu erhalten. Diese Zielsetzung ist auch im lnteresse aller Gemeinden, Wie
dem Expertenbericht vom 19. Juni 2015 des Teams unter der Leitung von Prof. Dr. Urs Müller,
Basel und lhrem Bericht zu entnehmen ist, besteht für den Kanton Bern sehr wenig Handlungs-
spielraum; allenfalls zu gewährende Entlastungen mussen gegenfinanziert werden. Dies gilt al-
lerdings nicht nur für den Kanton, sondern auch für die Gemeinden. Mit dem vorliegenden Exper-
tenbericht liegen nun erstmals erhärtete Fakten vor, die aufzeigen, welche beschränkten Mög-
lichkeiten dem Kanton Bern und seinen Gemeinden offenstehen.
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Damit reduziert sich die Steuerstrategie im Wesentlichen auf zwei Hauptthemen, nämlich einer-
seits eine Steuersenkung zu Gunsten der juristischen Personen mit Blick auf die Unternehmens-
steuerreform lll (USR lll), welche auf Bundesebene zur Debatte steht, und die damit verbunde-
nen Einnahmeausfälle bzw. deren Gegenfinanzierung. Andererseits bei den natürlichen Perso-
nen auf die Erhöhung des Abzugs für Drittbetreuungskosten für Kinder.

Eine umfassende Entlastung bei den natürlichen Personen ist aktuell nicht finanzierbar. Die Ge-
genfinanzierung für die beabsichtigte Entlastung der juristischen Personen wird in erster Linie
durch die natürlichen Personen zu erbringen sein.

Ein wichtiges Thema wurde sowohl im Expertenbericht als auch in lhrem Bericht an den Grossen
Rat völlig ausgeklammert, nämlich jenes des zurzeit bestehenden Zinsrisikos: Was passiert,

wenn die Zinsen in den nächsten Jahren ansteigen würden? Wie weit werden durch einen Zins-
anstieg und die damit einhergehenden tieferen steuerbaren Einkommen und Gewinne die Ge-
genfinanzierungs-Massnahmen neutralisiert? Nebst sinkenden Steuererträgen werden die öffent-
lichen Haushalte bei einem Anstieg des Zinsniveaus parallel auch mit steigenden Fremdfinanzie-
rungskosten zu kämpfen haben und insofern wird eine Erhöhung der Zinsen einen Doppeleffekt
auf die öffentlichen Haushalte entfalten. Wir sind der Auffassung, dass dieses Risiko Eingang in
die Steuerstrategie finden sollte, denn es hängt wie ein - aktuell noch kaum wahrgenommenes -
Damoklesschwert l¡ber den Kantons- bzw. Gemeindefinanzen und die Eintretens-
Wahrscheinlichkeit im selben Zeitraum, wie dereinst die Massnahmen der Steuerstrategie ihre
Auswirkungen entfalten wird, ist nicht unerheblich.

2. Juristische Personen: zeitlich gestaffelte Senkung des maximalen Gewinnsteuertarifes
über die Jahre 2018 bis 2021

Vorgeschlagen sind zwei Varianten: Variante 1 mit 2.5 o/o und Variante 2 mit 3.0 %.

Beide Varianten führen zu erheblichen Steuerausfällen: Beim Kanton ca. CHF 160 - 220 Mio. und
bei den Gemeinden ca. CHF 80 - 110 Mio. Den Gemeinden wird eine Ausgleichszahlung von
lediglich CHF 23 Mio. in Aussicht gestellt. Allein die Gemeinde Muri bei Bern rechnet mit Ein-
nahmenausfällen von CHF 1.7 - 2.3 Mio. Es sei bereits an dieser Stelle auf die hohen Mitnahme-
effekte hingewiesen, denn zahllose Unternehmen sind mit der engeren Region stark verbunden,
nicht nur historisch und aus Reputationsgründen, sondern auch bezüglich ihrer Ressourcen wie
Fachkräfte und Rohmaterialien (2. Bsp. Wasser, Holz, Kies, Steine, Erden, usw,). Diese Unter-
nehmen verlassen auch dann den Kanton Bern mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht, wenn sie an
einem anderen Standort etwas weniger Steuern bezahlen sollten.

Mit der Absicht einer Attraktivitätssteigerung des Wirtschaftsstandortes Kanton Bern soll die
Steuerbelastung der Unternehmen im interkantonalen Vergleich auf das Mittelfeld geführt wer-
den. Dazu ist grundsätzlich festzuhalten, dass ausschliesslich juristische Personen und von die-
sen nur diejenigen, welche bedeutende steuerbare Gewinne ausweisen, in den Genuss der be-
absichtigen spürbaren Steuerreduktion kommen werden. Es handelt sich dabei gerade mal um
rund 10% der juristischen Personen, welche dieser Kategorie zugeordnet werden können. Die
Wirtschaftsleistung wird alleidings bei weitem nicht nur von diesen Unternehmen erbracht, son-
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dern auch von sehr viel mehr KMU's, notabene Familiengesellschaften. Gänzlich nicht von dieser
Gesetzesänderung profitieren könnten die vielen Einzelunternehmungen, welche ebenfalls einen
bedeutenden Teil der bernischen Widschaft darstellen. Es handelt sich um nicht weniger als
55'400 steuerpflichtige natürliche Personen, welche rund CHF 387 Mio. an Einkommenssteuern
bezahlen (Quelle: Steuerstatistik 2013 des Kantons Bern). Eiese werden durch die Gegenfinan-
zierungsmassnahmen gar zusätzlich belastet. Das erachtet unsere Gemeinde in vielerlei Hinsicht
als äusserst problematisch. Die Frage sei erlaubt, ob dies politisch und volkswirtschaftlich ver-
tretbar ist.

Eine bedeutende Senkung der Gewinnsteuersätze kann eigentlich auch nicht im langfristigen
Sinn regional ven¡rurzelter Wirtschaftszweige sein, denn mit einer solchen würden die Steuerein-
nahmen der juristischen Personen im Verhältnis zum Gesamtsteuerertrag in den Gemeinden auf
ein derart geringes Niveau schwinden, dass das Verständnis der Bevölkerung vorab für produzie-
rende Betriebe abhandenkommen wird. Die Gemeinde Muri bei Bern macht mit Nachdruck da-
rauf aufmerksam, dass verschiedene Entscheide für die Ansiedlung und den Erhalt (Um-
/Ausbau) von Betrieben, namentlich im Bereich von Zonen- und Quartierplänen, der lokalen
Stimmbevölkerung obliegen. Zudem beanspruchen sie auch lnfrastrukturen, die für ein erfolgrei-
ches Unternehmen essenziell sind. Wenn das Argument des steuerzahlenden Unternehmens
seine Bedeutung nahezu verliert, dürften es solche Vorhaben sehr schwer haben, denn bei einer
stets mobileren Arbeitnehmerschaft sticht das zweite Argument - jenes der Arbeitsplätze - in den
Gemeinden kaum noch. Besonders die produzierenden Betriebe mit entsprechenden Emissionen
(Lärm, Verkehr, Staub, Geruch, visuelle Aspekte, usw.) dûrften nicht nur bei Ansiedlungs- und
Ausbauprojekten, sondern auch für den alltäglichen Betrieb massiv in Bedrängnis geraten.

Die Gemeinden werden von dieser Gesetzesänderung finanziell unterschiedlich stark betroffen
sein. Die Ausgleichszahlung von rund CHF 23 Mio. erachten wir in jedem Fall als viel zu gering
und verlangen weitergehende Kompensationen. Wir haben uns dazu einige Überlegungen ge-
macht, wie die Gemeinden individuell angemessen für die Ausfälle kompensiert werden bzw.
darauf reagieren können:

a. Wie uns bekannt ist, können in verschiedenen Kantonen die Steueranlagen für die natür-
lichen und juristischen Personen unterschiedlich festgesetzt werden. Dieses Modell er-
achten wir auch für den Kanton Bern als durchaus prüfenswert. Diese Massnahme würde
es erlauben, auf die lokalen Verhältnisse abgestimmt reagieren zu können. Die Gemein-
deautonomie würde gestärkt und die Akzeptanz dieser Gesetzesänderung durch die na-
türlichen Personen aber auch durch die Gemeinden massiv verbessert werden.

b, Direkte Ausgleichszahlungen ausserhalb des Finanzausgleichs durch den Kanton an die
Gemeinden im Ausmass der Betroffenheit der jeweiligen Einwohnergemeinde.

Hinsichtlich einer Vereinfachung des Steuersystems ist ferner der Ubergang zu einem Einheitsta-
rif für die Besteuerung der Gewinne von juristischen Personen zu prufen, analog einer Mehrheit
anderer Kantone.

Die konkreten lnhalte der Unternehmenssteuerreform lll (USR lll) dürften frühestens im Sommer
2016 vorliegen. Je nach Ausgang der Beratungen in den eidgenössischen Räten könnte die Vor-
lage durch ein Referendum weiter verzögert werden. Offen ist auch die Frage, was passieren
würde, wenn die USR lll scheitert. Es ist uns daher im heutigen Zeitpunkt nicht möglich, eine
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abschliessende Stellungnahme abzugeben. Eine definitive Stellungnahme wird erst möglich sein,
wenn ein konkreter Vernehmlassungsentwurf für die Gesetzesrevision vorliegt. Gleichzeitig er-
warten wir, dass zu diesem Zeitpunkt für die Gemeinden detaillierte Ausfallberechnungen zur
Verfügung stehen werden. Zurzeit nehmen wir folgende Haltung ein:

sonen unterschiedliche Steueranlagen beschliessen zu können. Falls ertorderlich,
soll dies im Steuergesetz festgehalten werden.

A,u sfa I I b erec h n u n g e n zu r Ve rt ü g u n g zu stel I en.

werden.

rifs ist zu prüfen.

3. Juristische Personen: Senkung des ordentlichen Kapitalsteuertarifs ab 2018

Dieser Gesetzesänderung können wir zustimmen, unabhängig davon, ob die USR lll umgesetzt
wird oder nicht. Der Steuerausfälle auf allen Ebenen wäre ohne Gegenfinanzierung verkraftbar.

heute 0.3 %o auf 0.1 %o ab 2018 zu.

4. Erhöhung maximaler Abzug für Drittbetreuungskosten von CHF 3'100 auf CHF 10'100
ab 2018

Als einzige allenthalben positive Massnahme bei den natürlichen Personen sieht die Strategie
vor, den maximalen Abzug für Drittbetreuungskosten von Kindern zu erhöhen. Dies mit dem Ziel
eines Beitrags an die Steigerung der Standortattraktivität und zwar dahingehend, dass die Ver-
fügbarkeit von Fachkräften gefördert werden soll, lnsbesondere wird mit der Massnahme auch
beabsichtigt, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern.
Die Gemeinde Muri bei Bern hat grundsätzlich grosse Zweifel, dass diese Ziele mit einer markan-
ten Erhöhung des Abzugs für Drittbetreuungskosten erreicht werden und geht von einem sehr
hohen Mitnahmeeffekt aus. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie kann allenfalls sekundär
steuerlich gefördert werden. Primär stehen flexible Arbeitszeitmodelle,'kuze Arbeitswege und
andere direkte Entscheidungsfaktoren im Vordergrund. Weil die KITA-Tarife ferner in Abhängig-
keit der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit erhoben werden und der steuerliche Abzug progressi-
onswirksam ist, werden vorwiegend gut verdienende Steuersubjekte profitieren. Durch den ho-
hen Steuerabzug werden zudem die in einem venrualtungsökonomisch ad absurdum getriebenen
Abklärungs- und Berechnungssystem für die anzuwendenden KITA-Tarife (basierend notabene
auf Steuerdaten) teilweise wieder neutralisiert: unter Anwendung eines bedeutenden staatlichen
Venrvaltungsaufwands wird durch die doppelte und dadurch gegenläufige Berücksichtigung der
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (einmal für die KITA-Tarife und einmal für die Steuererhe-
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bung) gerade dieses in der Bundesverfassung verankerte Prinzip mindestens ansatzweise aus-
gehebelt. Störend ist weiter, dass jene Eltern, welche die Betreuung ihrer Kinder ohne staatliche
Strukturen familienintern oder mit Ven¡vandten lösen, die dadurch ebenfalls entstehenden Kosten

- nicht zuletzt durch erhebliche Umtriebe - steuerlich kaum geltend machen können.
Nachdem der Abzug mit der Steuergesetzrevision per 1.1 .2016 bereits auf CHF 8'000 angeho-
ben wurde, erachten wir eine weitere Erhöhung somit als nicht notwendig. Mit einem Abzug von
CHF 8'000 steht der Kanton Bern im interkantonalen Wettbewerb bereits sehr gut da (Rang 7).

D rittb etre u u n gs koste n abz u g s ab.

5. Anpassung Motorfahrzeugsteuern

Wir anerkennen, dass diese Massnahme für den Kanton Bern eine bedeutende Gegenfinanzie-
rung darstellen würde. Nachdem die Motorfahzeugsteuern per 1.1.2013 mittels Volksvorschlag
gesenkt wurden, beurteilen wir diese Massnahme als politisch derart heikel, dass die Steuerstra-
tegie als Ganzes gefährdet wird. Die Gemeinden sind davon jedoch nur marginal betroffen, in-
dem sie künftig für ihre Fahrzeuge eine höhere Abgabe zu entrichten hätten.

Vorlage.

6. Allgemeine Neubewertung 2019

Die allgemeine Neubewertung ist nicht Bestandteil der Steuerstrategie; sie wird jedoch als Ge-
genfinanzierungsmassnahme herangezogen. Die Gemeinde Muri bei Bern erachtet die zu erwar-
tenden Mehreinnahmen nicht als echte Gegenfinanzierungsmassnahme.

Nachdem die letzte allgemeine Neubewertung per 1. Januar 1999 durchgeführt wurde, erachten
wir diese Massnahme als dringend nötig, ja überfällig. Die Steuergerechtigkeit unter den Anle-
gern von beweglichem und unbeweglichem Vermögen ist heute in vielen Fällen nicht mehr gege-
ben.

Gemäss lhrem Zeitplan werden die neuen Bewertungsnormen frühestens Ende 2016 vorliegen.
Wir können daher im heutigen Zeitpunkt die aufgeführten Mehreinnahmen nicht beurteilen und

somit keine abschliessende Stellungnahme abgeben. Auch hier enryarten wir zu gegebener Zeit
je Gemeinde detaillierte Angaben zu den Mehreinnahmen.

Die voraussichtlichen Kosten für die allgemeine Neubewertung beziffern Sie mit voraussichtlich
CHF 15 Mio. ln lhren Ausführungen fehlen Angaben dazu, wieviel die Gemeinden davon zu
übernehmen haben. Sie beurteilen die Auswirkungen auf die Gemeinden lediglich als sehr ge-
ring, was wir so als absolute Aussage nicht unbedingt gleich beurteilen. Auch dazu erwarten wir
zu gegebener Zeit detailliertere Angaben.
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Nicht nur in Anbetracht des einmaligen hohen Auñryands für die anstehende Neubewertung, son-
dern grundsätzlich sollte eine wesentliche Vereinfachung des heute im Kanton Bern angewand-
ten perfektionierten Systems in Bezug auf die Grundlagen, die Berechnung und die Dokumenta-
tion der amtlichen Werte eingehend geprüft werden.

31.12.2019. Wir erwarten zu gegebener Zeit nähere Angaben zu den Mehreinnah-
men und zu den Kosten, welche wir zu tragen haben,

die Vorgehensweise zur Festlegung und für die Dokumentation der amtlichen Wer-
te.

Wir danken lhnen für die Kenntnisnahme und gehen davon aus, dass unsere Überlegungen, An-
liegen und Bedenken in die Steuerstrategie und die spätere Steuergesetzrevision einfliessen
werden.

Freundliche Grüsse

EINDERAT MURI BEI BERN
Der

l/\

Karin Pulfer

Kopie an

- Finanzverwaltung (2)
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