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Mit ihrer durchdachten und präzis for-
mulierten Verfassungsinitiative fordert
die SVP Baselland etwas ein, das die Liga
der Baselbieter Steuerzahler auf ganzer
Linie unterstützt: Gesunde Staatsfinan-
zen für den Kanton Baselland, ohne
dabei die Steuern zu erhöhen.
Erreichen wollen dies die Initianten der
Verfassungsinitiative mit zwei konkreten
Zielen. Zum einen soll das bisherige Mo-
dell der Defizitbremse, in welchem Auf-
wandüberschüsse direkte Steuererhö-
hungen auslösen, radikal umgekehrt
werden. Künftig sollen Aufwandüber-
schüsse mit linearen Ausgabenkürzun-
gen kompensiert werden.
Die zweite Hauptforderung ist, dass für
Steuererhöhungen sowie für die Einfüh-
rung neuer Steuern zwingend eine Zwei-
drittels-Mehrheit im Landrat erforderlich
ist und eine Volksabstimmung stattfin-
den muss.

Verfassungs- statt Gesetzesstufe
Im Gegenvorschlag, den der Regie-
rungsrat am 21. Oktober 2014 veröf-
fentlicht hat, wird kaum bis gar nicht auf
die Forderungen der Initianten eingegan-
gen. Dabei formuliert die Initiative sehr
klar, was sie möchte und insbesondere
auch, dass eine Regelung auf Stufe Ver-
fassung erfolgen soll.
Im regierungsrätlichen Gegenvorschlag
hingegen wird eine Stufe tiefer – auf Ge-
setzesebene – gearbeitet. Dabei wimmelt
es im Regierungstext von unpräzisen For-
mulierungen wie «wenn immer möglich»
oder «mittelfristig». Die Initianten for-
dern, dass jedes Jahr aufwanddeckend
budgetiert wird, und falls es in einem Jahr
einen defizitären Finanzhaushalt gibt,
dieser im Folgejahr kompensiert werden
muss. Dies ist auch aus Sicht der Liga der
Baselbieter Steuerzahler eine wichtige
Forderung.
Nach entsprechender Kritik hat
sich der Regierungsrat eine Frist-
verlängerung erbeten, um den
Gegenvorschlag zu überarbeiten.
Angesichts der Wichtigkeit des The-
mas und dem Wunsch nach einer ver-
nünftigen Lösung für den Kanton, haben
die Initianten der Bitte um Fristverlänge-
rung stattgegeben.
Dass allerdings dringender Handlungs-
bedarf besteht, zeigt die kürzlich veröf-
fentlichte Staatsrechnung 2014 des Kan-
tons Baselland mit aller Deutlichkeit. Mit

einem Minus von 120,6 Millionen Fran-
ken im Jahr 2014 ist das Defizit im Ver-
gleich zum Vorjahr um rund 116,3 Mil-
lionen Franken gestiegen.
Dabei sind die Kosten für die Ausfinan-
zierung der kantonalen Pensionskasse in
dem Fehlbetrag noch nicht einmal ent-
halten. Nach Bekanntwerden des neuer-
lichen Defizits ist es wichtiger denn je, die

Gesunde Finanzen
ohne höhere Steuern
Im Dezember 2013 hat die SVP Baselland die formulierte Verfassungsinitiative
«Für gesunde Staatsfinanzen ohne Steuererhöhung» eingereicht. Den Gegen-
vorschlag der Regierung beurteilt die Liga der Baselbieter Steuerzahler kritisch.
Sie setzt sich dafür ein, dass den Zielen der Initianten besser entsprochen wird.

Auch im 61. Jahr ihres Bestehens
gehen der Liga der Baselbieter Steuer-
zahler die Themen nicht aus. Im Ge-
genteil: Auf kantonaler wie auch auf
nationaler Ebene mangelt es derzeit
nicht an Diskussionen, in welchen sich
die Liga engagieren kann.
Ganz aktuell und höchst brisant sind
die beiden Vorlagen, welche am 
14. Juni vors Volk gelangen: Die Billag-
Mediensteuer und die Erbschaftssteuer,
welche insbesondere in ihrer Kombina-
tion brandgefährlich sind. Aufgrund
der verschärften Wettbewerbssitua-
tion, welche sich nicht zuletzt durch
die Aufhebung des Mindest-Wechsel-
kurses zum Euro nochmals zugespitzt
hat, steht die Wirtschaft unter enor-
mem Druck.
Gerade in solchen Zeiten überhaupt
nicht gefragt sind neue Steuern, wel-
che die Unternehmen schröpfen und
destabilisieren – und langfristig auch
die privaten Haushalte belasten. Eine
Annahme der Initiativen wäre eine Ka-
tastrophe für den Wirtschaftsstandort
Schweiz. Aber auch Familien und die
Kantone sind von den beiden neuen
Steuern betroffen. Es gilt, am 14. Juni
zwei überzeugte NEIN in die Urne zu
legen.
Auf kantonaler Ebene beschäftigen uns
weiter die beiden Liga-Initiativen zur
Anpassung des Personalrechts in der
Baselbieter Verwaltung an zeitgemässe
Standards und zur Eindämmung der
Gesamtlohnkosten. Die Liga der Basel-
bieter Steuerzahler hat sich mit der Fi-
nanzdirektion ausgetauscht und einer
Sistierung der Initiativen um sechs Mo-
nate bis Ende September 2015 zuge-
stimmt. Der Grund sind die Projekte
des Personalamts zur Stärkung der
Führungskultur und zur Erreichung
einer modernen Verwaltung.
Die Liga anerkennt diese Ziele. Die 
Initiativkomitees stimmten einer Sistie-
rung mit der Bedingung zu, dass das
Personalamt bis Ende September Resul-
tate vorweisen wird. Wir bleiben dran.
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Defizitbremse im Kanton Baselland end-
lich zu einer Schuldenbremse weiterzu-
entwickeln. Die Liga der Baselbieter 
Steuerzahler forderte dies schon bei der
Einführung der Defizitbremse. Finanz-
direktor Anton Lauber kündigte nach 
100 Tagen im Amt die Weiterentwick-
lung hin zur Schuldenbremse an.
Die SVP tat gut daran, eine Initiative zu
lancieren, wie der blasse Gegenvorschlag
des Regierungsrats nun zeigt. Die Liga
der Baselbieter Steuerzahler wartet mit
den Initianten auf den überarbeiteten
Gegenvorschlag und entscheidet dann,
ob sie die Initiative oder den Gegenvor-
schlag unterstützen wird.
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Der Landrat hat den Änderungen
des Steuergesetzes zugestimmt. Die
Eigenmietwerte werden nun zwar
gesenkt, gleichzeitig werden aber
auch die Pauschalabzüge beim Lie-
genschaftsunterhalt herabgesetzt.
Die Liga der Baselbieter Steuerzah-
ler sieht in der Senkung der Pau-
schalabzüge eine versteckte Steuer-
erhöhung.

Wegen zu hoher Eigenmietwerte haben
Wohneigentümerinnen und Wohneigen-
tümer im Baselbiet über die letzten fünf
Jahre rund 70 Millionen Franken zu viel
an Steuern bezahlt. Im Zuge der Ände-
rung des neuen Steuergesetzes haben
Regierungsrat und Landrat die längst fäl-
lige Korrektur vorgenommen und die Ei-
genmietwerte entsprechend gesenkt.
Gleichzeitig wurden allerdings die Pau-
schalabzüge für den Liegenschaftsunter-
halt herabgesetzt. Das spült dem Kanton
mehr Geld in die Kassen und soll als ver-
steckte Steuererhöhung die Minderein-
nahmen durch die Eigenmietwertkorrek-
tur abdämpfen. Der Landrat hat diesen
Änderungen des Steuergesetzes am ver-
gangenen 26. März zugestimmt.

Korrekturbedarf war unbestritten
Dass Korrekturbedarf bei der Anpas-
sung der Eigenmietwerte besteht, wurde
2013 im Zuge der alle sechs Jahre statt-
findenden Prüfung der Eigenmietwerte
festgestellt und war letztlich unbestrit-
ten. Der Zielwert des marktüblichen
Mietwerts bei der Bemessung des Eigen-
mietwertes liegt bei 60 Prozent. In den
letzten fünf Jahren wurde dieser Wert in
der Praxis im Durchschnitt um 3,9 Prozent
überschritten. Insbesondere wurden die
Eigenmietwerte von Einfamilienhäusern
mit 65,4 Prozent zu hoch bemessen,
während Stockwerkeigentümer mit 56,8
Prozent unter dem gesetzlichen Mini-
mum lagen. Unter dem Strich haben die
Baselbieter Wohneigentümer in den ver-
gangenen fünf Jahren 70 Millionen Fran-
ken zu viel an Steuern bezahlt. Eine An-
passung der Eigenmietwerte an die vom
Gesetz vorgegebenen 60 Prozent fand
deshalb im Landrat breite Zustimmung.
Herabgesetzt wurden im neuen kanto-
nalen Steuergesetz allerdings auch die
Pauschalabzüge für den Liegenschafts-
unterhalt, was die Liga der Baselbieter
Steuerzahler weniger freut. Neu werden
die Abzüge bei älteren Liegenschaften
von 30 Prozent auf 24 Prozent und bei

jüngeren Liegenschaften von 25 Prozent
auf 12 Prozent gesenkt. Der Kanton will
so den schwindenden Einnahmen wegen
der Herabsetzung der Eigenmietwerte
begegnen. Unter dem Strich bleiben Kan-
ton und Gemeinden zusammen Mehr-
einnahmen von 3 Millionen Franken pro
Jahr. Diese versteckte Steuererhöhung
geht einzig und allein zu Lasten der
Wohneigentümer.

Mit Antrag im Landrat gescheitert
Die FDP-Fraktion hat deshalb – ganz
im Sinne der Liga der Baselbieter Steuer-
zahler – im Landrat den Antrag gestellt,
die Abzüge auf dem bisherigen Niveau zu
behalten. Sie kam jedoch mit diesem zu-
sammen mit der SVP eingereichten An-
trag nicht durch. Um die Korrektur der Ei-
genmietwerte nicht zu gefährden, muss-
ten sich FDP und SVP geschlagen geben.
Der Regierungsrat und die Finanzkom-
mission begründeten die Anpassung des
Pauschalabzugs beim Liegenschaftsun-
terhalt unter anderen damit, dass dieser
nicht bundesrechts- und verfassungskon-
form sei. Die Liga der Baselbieter Steuer-
zahler hat diese Begründung bereits in

ihrer Vernehmlassungsantwort kritisiert.
Regierungsrat und Kommission stützten
ihre Behauptung auf einen Bundesge-
richtsentscheid, der in einem Fall aus Lu-
zern einen 33-prozentigen Pauschalab-
zug als zu hoch eingestuft hatte. Die Ab-
züge im Kanton Baselland von 25 bzw.
30 Prozent wurden vom Bundesgericht
hingegen nicht thematisiert und auch
nicht als bundesrechtswidrig beurteilt.

Verbesserung der Finanzlage
Die Liga der Baselbieter Steuerzahler
sieht in der Herabsetzung des Pauschal-
abzugs vor allem eine Massnahme um die
Finanzlage des Kantons zu verbessern. In-
direkt hat dies auch Finanzdirektor Anton
Lauber eingeräumt. Er fände es schade,
wenn Entscheide ohne Blick auf die fi-
nanzielle Lage des Kantons gefällt wür-
den, sagte Lauber in der Landratssitzung
vom vergangenen 26. März. Es gehe nicht
darum, jemanden stärker zu belasten. Die
Belastung bleibe für alle gleich, und der
Kanton müsse weiterfunktionieren kön-
nen. Dass sehr wohl Mehrbelastungen für
gewisse Personengruppen entstehen,
kann nicht von der Hand gewiesen wer-

Pauschalsteuerabzug ist
keinesfalls kostenneutral

Walter Jermann
e. Nationalrat,

Dittingen 

Trotz tieferer Eigenmietwerte stehen Hauseigentümerinnen und -eigentümer am Schluss mit leeren Hosensäcken da.          Karikatur Roloff

den. Ob Wohneigentümerinnen und
Wohneigentümer oder die Mieterinnen
und Mieter: Jemand wird die Mehrein-
nahmen des Kantons finanzieren müssen.
Kostenneutral wie dies der Regierungsrat
proklamiert, wird die Herabsetzung des
Pauschalsteuerabzugs nicht sein. Das ist
nach Ansicht der Liga reine Augenwi-
scherei. Dies insbesondere vor dem Hin-
tergrund, dass die Wohneigentümerin-
nen und Wohneigentümer in den ver-
gangenen Jahren aufgrund der zu hohen
Eigenmietwerte rund 70 Millionen Fran-
ken zu viel an Steuern bezahlt haben.
Dass mit Blick auf die finanzielle Situa-
tion des Kantons Handlungsbedarf be-
steht, ist unbestritten. Die Liga der Basel-
bieter Steuerzahler hat unlängst mit der
Lancierung zweier Initiativen auf die pre-
käre finanzielle Lage des Kantons Basel-
land reagiert. Die von der Liga gefor-
derte Anpassung des Personalrechts in
der Baselbieter Verwaltung an zeit-
gemässe Standards und die Eindämmung
der Gesamtlohnkosten sind als erste
Schritte zur Gesundung des Kantons-
haushalts dringend nötig. Weitere Forde-
rungen werden folgen.
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Was bringt das Harmonisierte Rechnungs-
modell 2 (HRM 2) in der Praxis? Meine
spontane Antwort wäre: «nur Nachteili-
ges». Allerdings muss ich hervorheben,
dass meine Sicht als Präsident der Rech-
nungsprüfungskommission von Sissach
die Sicht eines Praktikers ist. Dementspre-
chend kann ich nicht beurteilen, wie weit
mit HRM 2 internationalen Statistikanfor-
derungen Rechnung getragen wird.
In der Praxis hat die Einführung des neu
gestalteten, viel detaillierteren Kontenrah-
mens jedenfalls zunächst einmal viel Ar-
beit gebracht, die eine qualifizierte Person
für Budget und Rechnung sicherlich ein
Vierteljahr beschäftigt hat.
Mit dem neuen Kontenrahmen sind Ver-
gleiche mit den Vorjahren nur beschränkt
möglich, und insofern hat sich die Trans-
parenz – zumindest kurzfristig – ver-
schlechtert. Der ungeheure Detaillierungs-
grad führt ausserdem dazu, dass die Ver-
buchung überall etwas unterschiedlich
ausfallen dürfte, das heisst: Einheitlich
wird es nicht sein.
Was sind nun die wichtigsten konkreten
Auswirkungen auf die Rechnung? Im Rah-
men des True-and-Fair-View-Ansatzes
wird das Finanzvermögen zu Markt- und
Verkehrswerten bewertet. Eine Landpar-
zelle der Gemeinde mit Schrebergärten
findet also zum Verkehrswert Eingang in
die Gemeinderechnung.

Befindet sich der Schrebergarten in der
Bauzone, stellt sich die Frage, ob man den
Verkehrswert oder den Ertragswert als
Grundlage für die Bewertung nimmt, was
einen massgeblichen Unterschied ausma-
chen dürfte. Ich hätte nichts dagegen, den
Baulandpreis in die Rechnung einzustel-
len, wenn die Gemeinde tatsächlich beab-
sichtigen würde, die Schrebergärten auf-
zugeben und das Land zu verkaufen.

Gemeinde wurde über Nacht reicher
Die Berücksichtigung des Finanzvermö-
gens zu Markt- oder Verkehrswerten hat
dazu geführt, dass sich das Eigenkapital
eindrücklich erhöht hat. Bei Sissach macht
das einen Betrag von 11,3 Millionen Fran-
ken aus – die Gemeinde ist über Nacht auf
dem Papier reicher geworden.
Ausgewiesen wird allerdings nur ein Be-
trag von 10,3 Millionen Franken –warum?
Weil die Nachzahlung in die Pensionskas-
se ebenfalls über dieses Eigenkapital und
nicht über die Erfolgsrechnung belastet
wurde. Was hat aber Eigenkapital aus dem
Finanzvermögen mit einer Pensionskas-
senzahlung zu tun? Nichts. Unter dem Ge-

sichtspunkt des True-and-Fair-View kann
eine derartige Verbuchung meiner Ansicht
nach nicht statthaft sein. Allerdings hat
der Regierungsrat beschlossen, diese Ver-
buchung zuzulassen. Man merke: politi-
sche Erwägungen werfen praktisch jeden
Grundsatz über Bord.

Steuereinnahmen schätzen
Eine weitere Konsequenz aus dem True-
and-Fair-View ist, dass die Steuereinnah-
men buchhalterisch ansteigen, obwohl sie
unter Umständen abnehmen. Sie müssen
zwingend geschätzt werden, weil zum
Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses
nicht einmal die Steuererklärungen des
betreffenden Jahres eingereicht worden
sind.
In der Vergangenheit haben sich die Ge-
meinden wohl in der Regel von ihren ver-
schickten Vorausrechnungen leiten lassen
und allenfalls im Einzelfall, das heisst pri-
mär bei juristischen Personen, manuell
korrigiert. In der Praxis führte das dazu,
dass massgebliche Einnahmen aus den
Vorjahren «im laufenden Jahr», also aktu-
ell im Jahr 2014, verbucht wurden.
Dem Theoretiker ist ein solches Vorge-
hen ein Dorn im Auge, da ja in der Theo-
rie des periodenrichtigen Ergebnisses der-
artige Verbuchungen falsch sind. Hier gibt
das Finanzhandbuch für die Baselbieter
Einwohnergemeinden eine Anleitung, die
allerdings in dieser Form nicht umgesetzt
werden kann. Und würde sie umgesetzt,
hätte das zur Folge, dass aus einem Ein-
maleffekt die Steuereinnahmen 2014
überproportional wachsen würden und im
Weiteren die Gefahr bestünde, dass Ein-
nahmen verbucht werden, die in Wahrheit
so nicht kommen werden. Es ist unum-
stritten, dass insbesondere Steuereinnah-
men bei juristischen Personen volatil sind.
Dementsprechend darf durchaus befürch-

tet werden, dass sich die Steuereinnah-
men 2014 im Vergleich zu den Vorjahren
vermindern.

Änderung Abschreibungspraxis
Einen wesentlichen Einschnitt bedeutet
auch die Änderung der Abschreibungs-
praxis von zehn Prozent auf den Rest-
buchwert durch die lineare Abschreibung
über die Nutzungsdauer der einzelnen An-
lagen. Dies führt dazu, dass Abschreibun-
gen in der ersten Phase abnehmen und
damit die rechnerischen Ergebnisse in
nächster Zeit besser aussehen werden.
Bei einer Veranstaltung des Statistischen
Amtes wurde dazu auf einer Folie festge-
halten, dass man sich HRM 2 langfristig
nicht mehr leisten könne. Nur die Ab-
schreibungslast werde anders verteilt. 
Das ist eine Aussage, der man durchaus
zustimmen kann, die allerdings in der Pra-
xis nicht beachtet wird. Die Gemeinde
wird sich mehr leisten. Die tieferen Ab-
schreibungen führen nun dazu, dass der
Selbstfinanzierungsgrad – theoretisch 100
Prozent – sinkt. Allerdings ist auch hier zu
bemerken, dass der Grundsatz eines
Selbstfinanzierungsgrades von 100 Pro-
zent bei Politikern und Stimmbürgern
kaum beachtet wird, weil er kurzfristig ja
so oder so keine Auswirkung zeigt.
Insofern wird das Harmonisierte Rech-
nungsmodell 2 primär dazu führen, dass
mehr ausgegeben wird, weil Eigenkapital
sowie (rein buchhalterisch) Einnahmen
höher sind. Wenn man jetzt noch fest-
stellt, dass das Geld ja besonders billig ist,
wird eine vorsichtige und zurückhaltende
Verwendung öffentlicher Mittel ein reines
Lippenbekenntnis bleiben.
Die Statistiker sehen es aber sicher an-
ders, und wahrscheinlich hat auch der
eine oder andere Berater durchaus Freude
an der Umstellung.

HRM 2 macht den Praktikern
in den Gemeinden keine Freude

Das Harmonisierte Rechnungs-
modell 2 mag in der Theorie für
mehr Transparenz sorgen. Die Buch-
haltungspraktiker in den Gemein-
den haben trotzdem keine Freude
daran, sagt Dr. Hubertus Ludwig.

Harmonie
für Bund,
Kanton und
Gemeinden

Das ausdrückliche Ziel des Harmoni-
sierten Rechnungsmodells 2 (HRM 2)
ist gemäss dem Finanzhandbuch für
die Baselbieter Einwohnergemein-
den eine verstärkte Harmonisierung
des Rechnungswesens von Bund,
Kantonen und Gemeinden.
Nebst einem aufgrund internationa-
ler Statistikanforderungen völlig neu
gestalteten Kontenrahmen enthält
das HRM 2 auch zahlreiche andere
wesentliche Neuerungen.
So wurde die bis im Jahr 2013 vor-
geschriebene Abschreibungspraxis
von 10 Prozent auf dem Restbuch-
wert durch lineare Abschreibun-
gen auf der Nutzungsdauer der ein-
zelnen Anlage abgelöst. Damit die li-
nearen Abschreibungen korrekt be-
rechnet werden können, braucht es
für das Verwaltungsvermögen eine
Anlagenbuchhaltung.
Mit der neuen Abschreibungs-
methode wird die Abschreibungs-
belastung unmittelbar nach der In-
vestition um einiges geringer ausfal-
len, als dies in der Vergangenheit
der Fall war. Dafür fällt dann der Ab-
schreibungsbedarf gegen Ende der
Nutzungsdauer wesentlich höher
aus.
Mit dem HRM 2 soll der True-and-
Fair-View-Ansatz verstärkt ange-
wendet werden. Die Rechnungsle-
gung soll ein Bild des Finanzhaus-
halts wiedergeben, welches mög-
lichst weitgehend der tatsächlichen
Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge entspricht.
Somit wird der Transparenz der
Rechnungsabschlüsse ein grosses
Gewicht gegeben. Instrumente wie
zusätzliche Abschreibungen, welche
zu Verzerrungen im Erfolgsausweis
führen können, existieren unter
HRM 2 nicht mehr.
Eine weitere unmittelbare Folge des
True-and-Fair-View-Ansatzes ist die
Bewertung des Finanzvermögens zu
Markt- oder Verkehrswerten.
Die finanzpolitisch motivierte Bil-
dung von stillen Reserven soll somit
in Zukunft nicht mehr möglich sein.
Durch die Einführung zusätzlicher
Instrumente, wie beispielsweise der
Geldflussrechnung, wird die Trans-
parenz der Rechnungslegung eben-
falls gesteigert. Insgesamt findet mit
HRM 2 eine Annäherung an die pri-
vatwirtschaftliche Rechnungsle-
gung statt, auch wenn typische Be-
sonderheiten der öffentlichen Rech-
nungslegung, wie beispielsweise die
Investitionsrechnung, beibehalten
werden.

Das Finanzhandbuch für die Basel-
bieter Einwohnergemeinden wird
von der Finanz- und Kirchendirek-
tion und dem Statistischen Amt her-
ausgegeben.
Bezugsquelle: www.statistik.bl.ch

grundlagen

Das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 hat die Gemeinde Sissach reicher gemacht –
allerdings nur auf dem Papier.                                                                              Foto zvg

Dr. Hubertus
Ludwig,

Vorstands -
mitglied
Liga der

Baselbieter
Steuerzahler

Geht es nach dem Willen der Initianten, kassiert der Bund künftig bei Erbschaften kräftig ab.

Die Liga der Baselbieter Steuer-
 zahler lehnt die Volksinitiative «Mil-
lionen-Erbschaften besteuern für 
unsere AHV» und die Gesetzesände-
rungen über das Radio- und TV-Ge-
setz entschieden ab. Über die bei-
den Vorlagen wird am 14. Juni ab-
gestimmt.

Am 14. Juni entscheidet das Schweizer
Stimmvolk darüber, ob die Erbschafts-
steuer auf Ebene Bund eingeführt wer-
den soll und ob die SRG – über eine ver-
steckte Steuererhöhung – immer grösser
und unkontrollierbarer wird. Die beiden
Vorlagen bedeuten einen Frontalangriff
auf Unternehmen sowie auf jeden ein-
zelnen Schweizer Haushalt.

Familienunternehmen sind bedroht
Den Befürwortern der Initiative «Millio-
nen-Erbschaften besteuern für unsere
AHV» geht es primär um eine «Korrek-
tur» der derzeitigen Vermögensvertei-
lung und um mehr Chancengleichheit.
Dazu sollen Erbschaften über 2 Millionen
Franken und Schenkungen über 20 000
Franken pro Jahr besteuert werden. Mit
dem Ertrag sollen die AHV und die Kan-
tone finanziell unterstützt werden.
Die unter der Maxime «Mehr Steuer-
gerechtigkeit» initiierte Vorlage führt

komitees

Treten Sie den Überparteilichen Komi-
tees «NEIN zur neuen Billag-Medien-
steuer – Keine neue Steuerfalle!» und
«Baselbieter Unternehmer- und Haus-
eigentümer-Komitee gegen die Erb-
schaftssteuer» bei. Sie helfen damit,
dass die Baselbieter Steuerzahler nicht 
weiter geschröpft werden.

Überparteiliches Komitee «NEIN zur
neuen Billag-Mediensteuer – Keine
neue Steuerfalle!»
Postfach 633 
4410 Liestal
E-Mail: kampagne@iwf.ch

«Baselbieter Unternehmer- und Haus-
eigentümer-Komitee gegen die Erb-
schaftssteuer»
Postfach 633 
4410 Liestal
E-Mail: kampagne@iwf.ch

Treten Sie den Überparteilichen
Komitees bei
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Warum zweimal Nein
am 14. Juni das Richtige ist

kassiert. Die Annahme der Initiative wäre
auch ein schwerer Schlag gegen den Fö-
deralismus. Den Kantonen würde die
Möglichkeit genommen, selber über die
Erbschaftssteuer zu bestimmen.
Letztlich ist durch die unbestimmten
Formulierungen, was die Freibeträge
oder Ausnahmen für Unternehmen an-
geht, nicht klar, wie viele Einnahmen an
die Kantone fliessen werden. Unter Um-
ständen drohen Mindereinnahmen, wel-
che durch Steuererhöhungen aufgefan-
gen werden müssten.

Billag-Gebühr wird faktisch zur Steuer
Die Änderungen des RTVG (Bundes-
gesetz über Radio und Fernsehen) haben
zum Ziel, mehr Gerechtigkeit und Effi-
zienz zu schaffen. Die Meldepflicht wird
abgeschafft, und jeder Haushalt und
jedes Unternehmen zahlen eine Gebühr
von 400 Franken. Die Gebührenerhe-
bung soll so vereinfacht und das System
effizienter und günstiger werden.
Alleine die Tatsache allerdings, dass es
künftig keine Chance mehr geben
würde, sich von der Billag-Gebühr zu be-
freien, ist ungerecht und widerspricht
dem eigentlichen Ziel der Änderungen.
Denn jeder muss zahlen, egal, ob er tech-
nisch und persönlich in der Lage ist, die
Leistungen zu konsumieren. Ganz ne-

Finanzielle und rechtliche Folgen
Die Initianten rechnen bei einer Umset-
zung der Erbschaftssteuer-Initiative mit
Einnahmen von rund 3 Milliarden Fran-
ken, wobei ein Drittel an die Kantone
gehen soll. Diese Einnahmen von 1 Mil-
liarde Franken würden auf alle 26 Kanto-
ne verteilt.

Kantone mit Mindereinnahmen
Jene Kantone, die heute eine Erb-
schaftssteuer für direkte Nachkommen
kennen, rechnen damit, dass sie bei An-
nahme der Initiative geringere Einnah-
men machen werden. Sie haben heute
eine auf ihre Verhältnisse zugeschnittene

kantonale Erbschaftssteuer. Künftig wür-
den die Bestimmungen vom Bund vorge-
geben. Die Folge für diese Kantone
wären Mindereinnahmen, welche Löcher
in deren Haushalte reissen würden.
Jene Kantone aber, welche die Erb-
schaftssteuer nicht kennen, müssten
diese aufgrund der Bundesvorgabe ein-
führen. Das widerspricht dem Föderalis-
mus-Gedanken.
Durch den Freibetrag von zwei Millio-
nen Franken wird auch der Grundsatz der
Allgemeinheit der Besteuerung strapa-
ziert. Weiter wird durch die Ungleichbe-
handlung der Besteuerung von Unter-

nehmen und Landwirtschaftsbetrieben
bei vorzeitiger Aufgabe oder Veräusse-
rung durch die Erbenden das Diskrimi-
nierungsverbot strapaziert. Die Annahme
der Initiative würde also zu nicht uner-
heblichen verfassungsrechtlichen Proble-
men führen.

Rechtssicherheit beschädigt
Ferner wird die Prämisse der Rechts-
sicherheit durch die rückwirkende Be-
steuerung von Schenkungen erheblich
beschädigt. Die Rechtsicherheit ist ein
wichtiger Faktor für Unternehmen, wenn
es um die Frage der Sitzverlegung bzw.

nicht wie propagiert zu Chancengleich-
heit oder einer Korrektur der Vermö-
gensverhältnisse, sondern droht vor
allem Familienunternehmen das Rück-
grat zu brechen. Anstatt sich darauf zu
konzentrieren, Geschäfte zu entwickeln
und zu investieren, muss ein verantwor-
tungsvoller Unternehmer das Geld für die
Begleichung der Erbschaftssteuer im Un-
ternehmen blockieren. Es drohen Ar-
beitsplatzabbau, hohe Verschuldungen
oder Unternehmensverkäufe an Dritte.
Mittlerweile haben dies auch die Ini-
tianten registriert, weshalb über höhere
Freibeträge und tiefere Steuersätze dis-
kutiert wird. Fakt ist aber, dass unklar ist,
welche Zahlen bei einer Annahme der 
Initiative gelten werden, da sich der Ver-
fassungstext darüber ausschweigt.

Auch Familien ohne Betrieb betroffen
Auch Familien ohne eigenen Betrieb
sind von der Initiative betroffen. So soll
die Besteuerung für direkte Nachkom-
men wieder eingeführt werden, obwohl
sie im Kanton Baselland erst kürzlich ab-
geschafft wurde. Das ist nicht nur büro-
kratischer Unsinn, sondern widerspricht
auch dem Verfassungsziel der Familien-
förderung. Zudem würde beim Tod des
Steuerzahlers – nach Einkommens- und
Vermögenssteuer – ein drittes Mal ab-

Ansiedlung geht. Die Umsetzung der 
Initiative würde in den Kantonen zu gros-
sem bürokratischem und personellem
Mehraufwand führen: Künftig müssten
der Verkehrswert eines Nachlasses sowie
die Weiterführung von Unternehmen
und landwirtschaftlichen Betrieben der
Erbenden während zehn Jahren über-
wacht werden.
Hinzu kommen die Nacherfassung von
Schenkungen und Erbvorbezügen inner-
halb der Rückwirkungsfrist bis zum 1. Ja-
nuar 2012 und die Verrechnung mit be-
reits bezahlten kantonalen Schenkungs-
steuern.

benbei wird die Gebühr so faktisch auch
zur Steuer. Mit den Gesetzesänderungen
wird dem Bundesrat und der SRG die
Möglichkeit gegeben, künftige Steuer-
erhöhungen quasi nach Belieben – ohne
ein Mitspracherecht des Volkes – zu voll-
ziehen. Eine solche scheint gerade im
Hinblick auf die Pläne der SRG, massiv ins
Internet und in Eigenproduktionen zu in-
vestieren, nur eine Frage der Zeit. Beson-
ders absurd ist die Pflicht der Billag-
Steuer für Unternehmen ab einem Um-
satz von 500 000 Franken. Faktisch zah-
len diese die Steuer gleich doppelt. Näm-
lich privat und im Betrieb. Die Frage, ob
im Unternehmen Radio und TV konsu-
miert wird, geschweige denn konsumiert
werden kann, ist dabei völlig irrelevant.

Der Wohlstand ist in Gefahr
Die beiden im kommenden Juni zur Ab-
stimmung stehenden Vorlagen führen zu
widersinnigen und gefährlichen Steuer-
erhöhungen, deren Folgen nicht abseh-
bar sind. Stark betroffen sind nicht nur
Unternehmerinnen und Unternehmer,
sondern auch Private – sei es über die Bil-
lag-Mediensteuer oder über die Erb-
schaftssteuer. Die Liga der Baselbieter
Steuerzahler spricht sich daher klar gegen
die beiden Abstimmungsvorlagen vom
14. Juni 2015 aus.
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