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Die Unternehmenssteuerreform III wird 
eine deutliche Senkung der Gewinn- 
und Kapitalsteuersätze auf kantonaler 
Ebene zur Folge haben. Der Regie-
rungsrat will diese steuerpolitischen 
Anpassungen mit sozialpolitischen 
Begleitmassnahmen verknüpfen. Der 
Gewerbeverband Basel-Stadt mahnt, 
hierbei massvoll zu bleiben.

Die Unternehmenssteuerreform III (USR III) 
ist eine der bedeutendsten Reformvorlagen 
der kommenden Jahre. Durch die vergleichs-
weise hohe volkswirtschaftliche Abhängigkeit 
von den heute privilegiert besteuerten Status-
gesellschaften ist ein erfolgreicher Abschluss 
der Reform für Basel-Stadt besonders wich-
tig. Zentral hierfür ist die Einführung der so-
genannten Patentbox. Gewerbedirektor Gab-
riel Barell: «Die Patentbox macht es möglich, 
dass Basel für die forschende Industrie im 
internationalen Standortwettbewerb konkur-
renzfähig bleibt – davon profitiert auch die 
KMU-Wirtschaft ganz direkt». 

Tiefere Gewinn- und Kapitalsteuern
Die im September vorgestellte kantonale Um-
setzungsvorlage zur USR III weist folgende 
Eckpunkte auf: Nebst der Einführung der be-
reits erwähnten Patentbox soll die Gewinn-
steuer von heute 22 Prozent auf 13 Prozent 
und die Kapitalsteuer von 5,25 Promille auf 
neu 1 Promille gesenkt werden. Zur Gegen-
finanzierung sind zum einen eine Erhöhung 
der Teilbesteuerung der Dividenden von 50 
Prozent auf 80 Prozent und zum anderen ver-
schiedene Ausgleichsmassnahmen des Bun-
des vorgesehen. 

Um die Akzeptanz des Reformpakets zu 
stärken, schlägt der Regierungsrat zudem 
drei sozialpolitische Begleitmassnahmen vor: 
Eine Erhöhung des Freibetrags bei den Ein-
kommenssteuern, zusätzliche Beiträge an die 
Prämienverbilligung sowie die Erhöhung der 

Kinder- und Ausbildungszulagen um je 100 
Franken (plus 50 Prozent).   

Höhere Dividendenbesteuerung als 
Standortnachteil
Der Gewerbeverband Basel-Stadt begrüsst 
die volkswirtschaftlichen und steuerpoliti-
schen Aspekte des Reformpakets im Grund-
satz. Mit dem vorgeschlagenen Reformpaket 
anerkennt der Regierungsrat die Notwendig-
keit, Basel-Stadt im interkantonalen Steuer-
wettbewerb gut zu positionieren. Von der 
Senkung der Gewinnsteuer profitieren er-
tragsstarke und damit vor allem mittlere bis 
grosse Unternehmen direkt, die Anpassung 
der Kapitalsteuer hingegen stellt auch für klei-
nere Unternehmen mit viel Eigenkapital eine 
spürbare Erleichterung dar. Einzig die Erhö-
hung der Dividendenbesteuerung fällt diesbe-
züglich aus dem Rahmen – sie führt zu einem 

empfindlichen Standortnachteil gegenüber 
den umliegenden Kantonen. 

Steuerpolitische Begleitmassnahmen 
sind zu bevorzugen
Kritisch zu betrachten sind ausserdem die 
sozialpolitischen Begleitmassnahmen. Die-
se müssen massvoll bleiben. «Die USR III 
darf nicht zum Wunschkonzert für verschie-
denste Partikularinteressen verkommen», for-
dert Gewerbedirektor Gabriel Barell. Die ord-
nungspolitisch fragwürdige Erhöhung der 
Kinder- und Ausbildungszulagen stellt vor 
allem für wenig kapital- und gewinnintensi-
ve Kleinunternehmen eine erhebliche Mehr-
belastung dar. Da es sich bei der USR III  
um eine Steuerreform handelt, fordert der 
Gewerbeverband, dass auch die Begleitmass-
nahmen zugunsten der natürlichen Personen 
in erster Linie steuerpolitischer Natur sind.
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