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IN KÜRZE

Aktuelles aus der 
Sommersession 
Die Sommersession 2016 der Bundes-
versammlung brachte einige erfreuliche, 
aber auch unbefriedigende Beschlüsse 
mit sich. Wir geben einen kurzen Überblick 
über gewerberelevante Themen. 

NATIONALSTRASSENFONDS (NAF)
Neben der Unternehmenssteuerreform III 
(Artikel links) haben sich die eidgenössi-
schen Räte unter anderem auch mit dem 
Nationalstrassenfonds (NAF) befasst. 
Nach der Ablehnung der Milchkuh-Initiati-
ve müssen nun Finanzierungsalternativen 
für den NAF her. Neu ist, dass mindestens 
60 statt wie bisher 50 Prozent der Mine-
ralölgrundsteuer für die Finanzierung zur 
Verfügung stehen sollen. Zudem erhöht 
sich der Benzinpreis um 4 Rappen pro 
Liter. 

ABLEHNUNG DES  
LADENÖFFNUNGSGESETZES
Der Ständerat lehnte das Bundesgesetz 
über die Ladenöffnungszeiten (LadÖG) 
ab. Die Gesetzesvorlage sah für den ge-
samten Schweizer Detailhandel einen 
Mindeststandard für Ladenöffnungszeiten 
vor. Detailhandelsbetriebe sollten mon-
tags bis freitags von 6 bis 20 Uhr und 
samstags von 6 bis 18 Uhr geöffnet sein 
dürfen. Dadurch hätte sich im Kanton 
Basel-Stadt zwar nichts geändert, Ge-
werbedirektor Gabriel Barell ist dennoch 
enttäuscht: «Die Annahme des LadÖG 
hätte ein starkes Zeichen gesetzt, denn 
längere Öffnungszeiten wirken dem Ein-
kaufstourismus entgegen und stärken den 
Detailhandel.» 

GEGEN LITTERING-BUSSEN

Einen erfreulichen Entscheid gab es beim 
Thema Littering: Der Nationalrat hat eine 
Änderung des Umweltschutzgesetzes 
verworfen. Die Umweltkommission sah 
Bussen bis zu 300 Franken beim Wegwer-
fen von Abfall vor.

Die letzten Differenzen bei der Un-
ternehmenssteuerreform (USR) III 
sind beseitigt. In der Sommersession 
einigten sich die eidgenössischen 
Räte und beendeten damit die Un-
sicherheit über die steuerlichen 
Rahmenbedingungen. Der Nationalrat 
hat eingelenkt und die Beschlüsse des 
Ständerats übernommen. 
Für die KMU konnte ein wichtiger Sieg errungen 
werden: Die schädliche Kapitalgewinnsteuer ist 
definitiv nicht mehr in der Vorlage enthalten. 
Des Weiteren konnte bei der Teilbesteuerung 
der Dividenden eine flächendeckende Steu-
ererhöhung für die KMU verhindert werden. 
Nur Kantone, die sich für die zinsbereinigte 
Gewinnsteuer entscheiden, müssen die Teil-
besteuerung der Dividenden erhöhen. 

Kantonale Umsetzung
Die Umsetzung der USR III auf der kantonalen 
Ebene wird ein bedeutendes Geschäft für die 

Basler KMU-Wirtschaft. Hier sind von der links-
grün dominierten Regierung jedoch schlechte 
Signale zu vernehmen. Das Finanzdepartement 
plant, einnahmenseitige Ausgleichsmassnah-
men zur nötigen Senkung des ordentlichen 
Gewinnsteuersatzes einzuführen. Im Weiteren 
lehnt die Regierung sämtliche Massnahmen im 
Bereich der Besteuerung natürlicher Personen 
ab. Schlimmer noch: Ein soziales Ausgleichs-
paket wie im Kanton Waadt (massive Erhöhung 
der Kinder- und Ausbildungszulagen, Erhöhung 
der Kinderbetreuungsabgaben für Unterneh-
men und ähnliches), welches zu Lasten der 
KMU-Wirtschaft und der Staatsrechnung gin-
ge, soll ernsthaft geprüft werden. 

Stärkung der KMU
Der Gewerbeverband Basel-Stadt wird sich 
für eine möglichst KMU-freundliche Um-
setzung der Reform einsetzen. So können 
Steuerentlastungen für die KMU erreicht und 
der Wirtschaftsstandort Basel-Stadt gestärkt 
werden. 

Unternehmenssteuerreform III 

Letzte Differenzen bereinigt
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