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Kurzfassung 

Die Unternehmensbesteuerung steht seit längerem im Brennpunkt der internationalen politi-
schen Interessen. Besonders auf dem Radar der OECD, der G20-Staaten und der EU stehen die 
internationale Nichtbesteuerung und die Verschiebung mobilen Kapitals. Unter Beobachtung 
stehen dabei unter anderen auch die folgenden schweizerischen Regimes: Verwaltungsgesell-
schaften, gemischte Gesellschaften, Holdinggesellschaften und Prinzipalgesellschaften. Im 
Herbst 2014 konnte die Schweiz die Kontroverse mit der EU um die Unternehmensbesteuerung 
bereinigen, indem sie sich bereit erklärt hat, die international nicht mehr akzeptierten Steuer-
regimes aufzuheben. 

Aus diesem Grund war und ist eine Reform der Unternehmensbesteuerung, bei der die besonde-
ren Steuerregimes aufzuheben sind, unumgänglich. Zusätzlich gilt es den Unternehmensstand-
ort Schweiz zu stärken und die steuerliche Attraktivität der Schweiz mit weiteren Massnahmen 
zu festigen. Die entsprechende Vorlage des Bundes, die Unternehmenssteuerreform III (USR III), 
ist in der Volksabstimmung im Februar 2017 abgelehnt worden. Weil die Reform des Unterneh-
menssteuerrechts unverändert dringlich ist, hat der Bundesrat am 21. März 2018 zu Handen der 
Eidgenössischen Räte eine neue Vorlage verabschiedet, die Steuervorlage 17 (SV 17). Diese 
nimmt die grundlegenden Elemente der USR III wieder auf, weist aber, um der Kritik Rechnung 
zu tragen, doch einige wesentliche Unterschiede auf. Die neue Gesetzgebung soll wegen ihrer 
Dringlichkeit voraussichtlich bereits zu Beginn des Jahres 2020 in Kraft treten. 

Die Vorlage hat in erster Linie das Ziel, die neuen bundesrechtlichen Vorgaben zur Unterneh-
mensbesteuerung termingerecht in das kantonale Steuerrecht zu überführen und hier umzuset-
zen. Die zentrale Massnahme ist die Abschaffung der besonderen Steuerstatus (Holding-, 
Domizil- und Verwaltungsgesellschaften). Teilweise als Ersatz dieser verpönten Steuerregimes 
stellt das Bundesrecht Instrumente zur Verfügung, die international akzeptiert sind. Dabei 
handelt es sich um eine Patentbox, die für die Kantone verbindlich ist, und um einen fakultati-
ven Zusatzabzug für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen (kurz: F&E-Aufwendungen). 
Die Patentbox entlastet Gewinne aus Patenten und vergleichbaren Rechten um bis zu 90% von 
der Gewinnsteuer. Der Zusatzabzug erlaubt es, neben dem tatsächlichen Aufwand für For-
schung und Entwicklung bis zu 50% dieser Aufwendungen zusätzlich abzuziehen. Diese Instru-
mente sollen im kantonalen Recht voll ausgeschöpft werden. Um eine minimale Besteuerung si-
cherzustellen, soll aber die Entlastung auf 50% des Gewinns vor diesen Ermässigungen begrenzt 
werden.  

Aktuell zählt Solothurn zu den Kantonen mit der höchsten Gewinnsteuerbelastung der or-
dentlich besteuerten juristischen Personen. Ein Hauptziel der SV 17 besteht darin, trotz des 
Wegfalls der besonderen Steuerstatus eine wettbewerbsfähige Steuerbelastung für Unterneh-
men zu erreichen. Um auch für besonders mobile Unternehmen und Unternehmenseinheiten in 
Zukunft steuerlich attraktiv zu sein, kommt der Kanton nicht darum herum, seine Steuersätze 
für juristische Personen erheblich zu senken. Entsprechend haben wir beim Gewinnsteuersatz 
zwei Varianten einer näheren Prüfung unterzogen, einerseits eine Vorwärtsstrategie mit einem 
tiefen Gewinnsteuersatz von 3.0% und anderseits eine moderate Variante mit einem Satz von 
4.5%. Die erste führt über alle Steuerhoheiten betrachtet zu einer effektiven gesamten Steuer-
belastung des Gewinns von rund 13%, die zweite von 15% bis 16%. Mit der Vorwärtsstrategie 
bietet der Kanton Solothurn gesamtschweizerisch und international eine sehr wettbewerbsfähi-
ge Steuerbelastung an. Im interkantonalen Vergleich kann er sich klar in der ersten Hälfte der 
Kantone einordnen, bei der moderaten Variante befände er sich wieder im letzten Drittel. Beide 
Varianten haben erhebliche Mindererträge bei den Gewinnsteuern zur Folge. Naheliegend ist, 
dass diese beim tieferen Steuersatz bei einer statischen Betrachtung wesentlich höher sind. Der 
Kanton wird aber steuerlich wettbewerbsfähiger und ist so besser in der Lage, die hochmobilen, 
bisher privilegiert besteuerten Unternehmen zu halten. Er wird wesentlich attraktiver bei der 
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Ansiedlung neuer Unternehmen, und das Risiko, bestehende Arbeitsplätze zu verlieren, bleibt 
gering. Aus diesem Grund schlagen wir im Sinne der Vorwärtsstrategie einen tiefen Gewinn-
steuersatz von 3% vor, umso mehr als eine externe Analyse der dynamischen Effekte aufzeigt, 
dass auf längere Frist der tiefere Steuersatz zu höheren Steuererträgen führt. 

Die hohen Steuerausfälle rufen nach einer - zumindest teilweisen - Gegenfinanzierung im 
Steuerbereich, in erster Linie in Bereichen, die in einem Zusammenhang mit den steuerlichen 
Entlastungen bei den juristischen Personen stehen. Im Vordergrund steht die Erhöhung der Teil-
besteuerung von Dividenden aus massgeblichen Beteiligungen, die nach der Vorlage des Bun-
desrates auf mindestens 70% angehoben werden muss. Weil die Gewinnsteuersätze generell - 
nicht nur im Kanton Solothurn - sehr stark abgesenkt werden, vermindert sich auch die steuerli-
che Vorbelastung der ausgeschütteten Unternehmensgewinne. Das Ziel, eine rechtsformneutra-
le Besteuerung des an die Inhaber des Unternehmens ausgeschütteten Gewinns, wird aber mit 
einer Teilbesteuerung von 75% erreicht, weshalb wir eine höhere Teilbesteuerung vorschlagen. 
Da der Kanton Solothurn zu den Kantonen mit den tiefsten Vermögenssteuern zählt, besteht 
die Möglichkeit, diese für grössere Vermögen anzuheben und den Maximalsatz von bisher 1.0‰ 
auf 1.4‰ (ab 1 Mio. Franken) zu erhöhen. Die Steuerbelastung wird noch immer klar unter dem 
schweizerischen Mittel liegen.  

Die vorgesehene Senkung der Steuern der juristischen Personen verschafft diesen eine markante 
steuerliche Entlastung mit entsprechenden Wettbewerbsvorteilen. Im Sinne einer Gegenleistung 
und als flankierende Massnahmen werden von der Wirtschaft bzw. von den steuerlich zu ent-
lastenden juristischen Personen Beiträge erwartet, die der Bevölkerung zugutekommen und 
auch das Gemeinwesen entlasten. 

Vorgesehen sind weiter steuerliche Entlastungen von insgesamt über 10 Mio. Franken, insbe-
sondere für Personen mit tiefen Einkommen bei der Einkommenssteuer, die schweizweit weit 
überdurchschnittlich hoch besteuert werden. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
verbessern, schlagen wir zudem vor, den Abzug für die Kosten der Drittbetreuung von Kindern 
von bisher 6'000 auf 12'000 Franken zu erhöhen.  

Neben der Erhöhung der Familienzulagen um Fr. 30.-- je Kind und Monat, die in der Vorlage des 
Bundesrates vorgesehen ist, sind neu Beiträge der juristischen Personen, die von der Steuerre-
form profitieren, vorgesehen. Im Sozialbereich sind es Beiträge zur Finanzierung der bestehen-
den Familienergänzungsleistungen (FamEL) in der Höhe von 7 Mio. Franken und von familien-
ergänzenden Kinderbetreuungsangeboten (Betreuungsgutscheine) mit Kosten von 10.5 Mio. 
Franken. Hinzu kommen auf fünf Jahre befristete Beiträge an die Finanzierung der informati-
schen Bildung auf der Primar- und Sekundarschulstufe im Gesamtbetrag von 8.2 Mio. Franken. 
Die Beiträge für die FamEL entlasten den Kanton, jene für die informatische Bildung grössten-
teils die Gemeinden. Die Betreuungsgutscheine kommen den Familien zugute, wenn die Eltern 
weiterhin erwerbstätig sind. Die Beiträge für die flankierenden Massnahmen sollen mit Zuschlä-
gen von insgesamt 0.41 Prozentpunkten auf den FAK-Beiträgen finanziert werden, die aller-
dings nur von den juristischen Personen erhoben werden. Sollte das Bundesrecht auf die Erhö-
hung der Familienzulagen um Fr. 30.— verzichten, schlagen wir auf kantonaler Ebene eine Er-
höhung um Fr. 10.— je Kind und Monat vor. In diesem Fall steigen die Leistungen um 5.3 Mio. 
Franken an, was zu einer Anhebung des Beitragssatzes um 0.06 Prozentpunkte führt. 

Die Gemeinden sind unterschiedlich von den finanziellen Auswirkungen der Reform betrof-
fen. Und der Wegfall von Steuererträgen aufgrund der SV 17 hat wesentliche Auswirkungen auf 
den innerkantonalen Finanz- und Lastenausgleich. Denn mit dem Absinken der Steuererträge 
von juristischen Personen vermindert sich auch die Steuerkraft im Kantonsmittel. Ziel ist es, die 
Steuerausfälle der Gemeinden zu einem überwiegenden Teil nach Massgabe ihrer Betroffenheit 
auszugleichen. Der Ausgleich wird in dem Mass vorgenommen, dass der Minderertrag auf-
grund der vorliegenden Reform im ersten Jahr nach deren Inkrafttreten in keiner Gemeinde 5% 
der einfachen Staatssteuer übersteigt. Gemäss Modellrechnungen leistet der Kanton im ersten 
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Jahr zusätzliche Beiträge in den Finanz- und Lastenausgleich von 40 Mio. Franken. Der Ausgleich 
ist zeitlich auf vier Jahre befristet und im Sinne eines gleitenden Übergangs wird der zusätzliche 
Staatsbeitrag jährlich um einen Achtel reduziert. Für die Gemeinden verbleibt im ersten Jahr 
insgesamt eine Restbelastung von rund 16.2 Mio. Franken. 

Die finanziellen Auswirkungen für den Kanton und die Gemeinden können zusammenfas-
send wie folgt dargestellt werden. Die Mehr- und Mindererträge der einzelnen Massnahmen, 
namentlich bei den steuerlichen, haben wir aufgrund einer statischen Betrachtung ermittelt, die 
auf die Veranlagungen des Steuerjahres 2016 abstellt. 
 

Beträge in Mio. Franken Kanton Gemeinden 

Juristische Personen - 62.4 - 67.7 
Erhöhung Bundessteueranteil + 14.7  
Gegenfinanzierung Steuerbereich + 11.1 + 12.8 
Flankierende Massnahmen Steuerbereich -   5.3 -   6.1 
Flankierende Massnahmen im Sozial- und Bildungsbereich +  7.5 +   7.0 

Total - 34.4 - 54.0 
Finanzieller Ausgleich Kanton an Gemeinden - 40.0 + 40.0 

Total Minderertrag  - 74.4 - 14.0 

Die statische Darstellung gibt keinen Aufschluss darüber, wie sich das Steuersubstrat aufgrund 
von Zu- oder Wegzügen von Steuerpflichtigen oder von Verhaltensänderungen dynamisch ent-
wickeln wird. Im Integrierten Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2022 (IAFP) sind hingegen die 
zukünftigen Entwicklungen, soweit sie vorhersehbar und quantifizierbar sind, abgebildet. Der 
IAFP sieht folgende Gesamtergebnisse der Erfolgsrechnung vor: 
 

Erfolgsrechnung RE2017 VA2018 FP2019 FP2020 FP2021 FP2022 

Gesamtergebnis (Mio. Fr.) - 5.8 + 2.8 - 13.0 - 106.0 - 99.2 - 105.2 

Per Ende 2017 weist der Kanton ein für die Defizitbremse massgebendes Kapital von rund 
435 Mio. Franken auf. Um bei der vorstehend dargestellten Entwicklung zu vermeiden, dass es 
unter die kritische Marke absinkt und eine Steuererhöhung nötig macht, werden wir in den 
nächsten Jahren Massnahmen in die Wege leiten wie Einsparungen, Reorganisationen und Auf-
gabenentflechtungen. Auch aus diesem Grund haben wir mit den Weisungen zum Voranschlag 
2019 die Departemente veranlasst, Massnahmen zu entwickeln und zu realisieren, um das Bud-
getergebnis der Erfolgsrechnung um 42.7 Mio. Franken zu verbessern. Wegen der höheren 
steuerlichen Standortattraktivität erwarten wir für die Zukunft steigende Steuereinnahmen, in 
den ersten Jahren allerdings noch nicht in signifikanter Höhe. Im IAFP für die Jahre 2019 bis 
2022 sind diese Steuereinnahmen bereits berücksichtigt.  
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Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir unterbreiten Ihnen nachfolgend Botschaft und Entwurf über die Umsetzung der Steuervor-
lage 17 im Kanton Solothurn.  

1. Ausgangslage 

1.1 Internationale Entwicklungen  

Die Unternehmensbesteuerung steht seit längerem im Brennpunkt der internationalen politi-
schen Interessen. Sowohl die OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung), die G20-Staaten und die EU (Europäische Union) wollen die aus ihrer Sicht bestehen-
den Schwachstellen bei der internationalen Unternehmensbesteuerung einschränken bzw. eli-
minieren. Besonders auf dem Radar stehen die internationale Nichtbesteuerung und die Ver-
schiebung mobilen Kapitals. Steuerregimes, die gewisse Erträge selektiv besteuern, werden von 
der OECD und auch der EU „angegriffen“ und unter Druck gesetzt. Die OECD und die G20 ge-
hen mit ihrem gemeinsamen Projekt BEPS (Base Erosion and Profit Shifting: darunter versteht 
man die geplante Verminderung steuerlicher Bemessungsgrundlagen und das grenzüberschrei-
tende Verschieben von Gewinnen durch multinationale Konzerne) gegen die Aushöhlung der 
Besteuerungsgrundlage und die Gewinnverschiebung in Jurisdiktionen mit einer tiefen oder 
vollständig fehlenden Besteuerung vor. Die OECD hat die Schlussberichte des BEPS-Projektes am 
5. Oktober 2015 publiziert. 

Die Schweiz, die in allen Arbeitsgruppen der OECD aktiv beteiligt war, hat sich zusammen mit 
rund 100 anderen Staaten und Territorien zur Umsetzung der BEPS-Mindeststandards verpflich-
tet. Diese Umsetzung wird mittels sogenannten Peer Reviews überprüft. Damit sollen weltweit 
gleich lange Spiesse im steuerlichen Standortwettbewerb geschaffen werden. Unter Beobach-
tung stehen die folgenden schweizerischen Regimes: Verwaltungsgesellschaften, gemischte Ge-
sellschaften, Holdinggesellschaften und Prinzipalgesellschaften. Nachdem der Bundesrat nach 
der Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III (USR III) umgehend eine neue Steuerreform in 
die Wege geleitet hatte, wurden diese Regimes bei der letzten Überprüfung im Herbst 2017 als 
„wird derzeit abgeschafft” beurteilt. 

Im Rahmen einer gemeinsamen Erklärung vom 14. Oktober 2014 konnte die Schweiz die seit 
2005 bestehende Kontroverse um die Unternehmensbesteuerung mit der EU bereinigen. Die er-
zielte Vereinbarung enthält keine staatsvertraglichen Verpflichtungen und beschränkt sich auf 
die Aufzählung von Prinzipien und gegenseitigen Absichten. Der Bundesrat bekräftigte seine 
Absicht, die in der Erklärung aufgeführten, international nicht mehr akzeptierten Steuerregimes 
aufzuheben (Regelungen betreffend Verwaltungsgesellschaften, gemischte Gesellschaften, Hol-
dinggesellschaften, Prinzipalgesellschaften und Finance-Branch-Strukturen). Im Gegenzug bestä-
tigen die EU-Mitgliedstaaten ihre Absicht, die entsprechenden Gegenmassnahmen aufzuheben, 
sobald die betreffenden Regimes abgeschafft sind. Fristen wurden keine festgelegt. Im Dezem-
ber 2017 hat die EU eine „schwarze Liste” mit Drittstaaten publiziert, welche die EU in Steuersa-
chen als nicht kooperativ beurteilt. Daneben besteht eine sogenannte „graue Liste” mit 47 Staa-
ten, die zugesagt haben, beanstandete Punkte innert bestimmter Fristen anzugehen. Zu diesen 
als kooperativ bezeichneten Staaten, die nun unter besonderer Beobachtung stehen, ob sie die 
Zusagen einhalten, gehört auch die Schweiz. 

In der EU laufen ausserdem verschiedene Steuerprojekte zur Bekämpfung von Steuervermei-
dungspraktiken. Neben allgemeinen Vorschriften zur Verhinderung von Missbrauch sind unter 
anderem Regeln für beherrschte ausländische Unternehmen (CFC-Regeln) sowie zur Begrenzung 
der Abzugsfähigkeit von Zinszahlungen und betreffend hybride Gestaltungen geplant. Weiter 
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bestehen Bestrebungen, das Unternehmenssteuerrecht zu harmonisieren, namentlich die Be-
messungsgrundlage zu vereinheitlichen.  

In den USA ist auf den Beginn dieses Jahres eine weitreichende Reform der Unternehmensbe-
steuerung in Kraft getreten. Hauptpunkte sind die Senkung des Gewinnsteuersatzes von 35% 
auf 21% sowie die wesentliche Entlastung bei der Rückführung von im Ausland erzielten und 
dort parkierten Gewinnen. Senkungen der Gewinnsteuersätze waren in den letzten Jahren 
weltweit zu beobachten. 

1.2 Geltendes Unternehmenssteuerrecht 

Die Ermittlung des steuerbaren Gewinns beruht im schweizerischen Steuerrecht auf dem soge-
nannten „Massgeblichkeitsprinzip”. Gemäss diesem Prinzip entspricht der steuerbare Gewinn 
grundsätzlich dem nach Handelsrecht ermittelten Gewinn. Vorbehalten bleiben explizite, in den 
Steuergesetzen festgeschriebene Korrekturnormen. 

Die Gewinnsteuer für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften beträgt im Kanton Solothurn 
nach geltendem Recht 5% auf den ersten 100'000 Franken Reingewinn und 8.5% auf dem ver-
bleibenden Reingewinn (§ 97 StG [Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern; BGS 614.11]; 
einfache Staatssteuer). Zusammen mit der Finanzausgleichssteuer von 10% der einfachen Staats-
steuer (§ 109 StG) und der Gemeindesteuer mit einem durchschnittlichen Steuerfuss von rund 
115% ergibt sich eine Maximalbelastung bei sehr hohen Gewinnen von 19.1%. Rechnet man die 
direkte Bundessteuer mit einem Steuersatz von 8.5% hinzu, beläuft sich die gesamte statutari-
sche Gewinnsteuerbelastung auf maximal 27.6%. Da die Steuer als Aufwand vom steuerbaren 
Gewinn abgerechnet werden kann, beträgt die effektive Steuerbelastung auf den Gewinnen vor 
Abzug der Steuern jedoch höchstens 21.6%.  

Damit gehört der Kanton Solothurn in der Schweiz zu den Kantonen mit der höchsten Gewinn-
steuerbelastung von ordentlich besteuerten Kapitalgesellschaften und Genossenschaften. Da je-
doch kleine Gewinne deutlich weniger hoch besteuert werden, bewegt sich dort die Steuerbe-
lastung im oder sogar unter dem schweizerischen Durchschnitt (vgl. Eidg. Steuerverwaltung 
[ESTV], Steuerbelastung in der Schweiz, Kantonshauptorte - Kantonsziffern 2016, Neuenburg 
2017, S. 57). 

Neben der ordentlichen Besteuerung bestehen gewisse Sonderregimes für sogenannte Statusge-
sellschaften, die in Art. 28 Abs. 2 - 5 StHG (Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten 
Steuern der Kantone und Gemeinden; SR 642.14) geregelt sind. Dabei handelt es sich zum einen 
um Holdinggesellschaften, die auf kantonaler Ebene von der Gewinnsteuer befreit sind (§ 99 
StG). Das sind Gesellschaften, deren statutarischer Zweck zur Hauptsache in der dauernden Ver-
waltung von Beteiligungen besteht und die in der Schweiz keine Geschäftstätigkeit ausüben. 
Zum andern geht es um Domizil- und Verwaltungsgesellschaften, die in der Schweiz eine Ver-
waltungstätigkeit, aber keine oder bloss eine untergeordnete Geschäftstätigkeit ausüben (§ 100 
StG). Sie werden nur für den Teil ihrer Gewinne besteuert, der auf die Tätigkeit in der Schweiz 
entfällt. Diese besonderen Regelungen erlauben auch Kantonen mit eher hohen Gewinnsteu-
ersätzen, für bestimmte mobile Aktivitäten eine international sehr konkurrenzfähige Steuerbe-
lastung anzubieten. 

Von einer Sonderregelung profitieren weiter die sogenannten Prinzipalgesellschaften. In diesen 
zentralisieren internationale Konzerne wesentliche Funktionen, Verantwortlichkeiten und Risi-
ken. Als Beispiele sind der zentrale Einkauf, die Planung von Forschung und Entwicklung sowie 
die Produktion, die Überwachung bzw. das Controlling oder das Treasury zu nennen. Hier wird 
ein Teil des Reingewinns von der Besteuerung in der Schweiz ausgenommen mit der Begrün-
dung, dass dieser Teil des Reingewinns einer (fiktiven) ausländischen Betriebsstätte zuzuordnen 
sei. 
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Wie vorne bereits ausgeführt, sind diese Sonderregelungen international nicht mehr anerkannt 
und müssen beendet werden. 

1.3 Finanzielle Bedeutung der Unternehmenssteuern im Kanton Solothurn 

Die Steuereinnahmen des Kantons von juristischen Personen betrugen in den letzten Jahren 
(2013 bis 2017) rund 120 - 150 Mio. Franken (inkl. Finanzausgleichssteuer) oder rund 16% der 
gesamten Steuererträge (inkl. Nebensteuern). Berücksichtigt man nur die direkten Staatssteu-
ern, welche die Gemeinden ebenfalls erheben können, erhöht sich der Anteil auf rund 17%. 

Staatssteuer in Mio. Franken 2013 2014 2015 2016 2017 
Natürliche Personen inkl. Quellen- und Sonder-
steuern 622.0 647.6 677.3 704.0 711.2 
Juristische Personen 117.7 122.2 128.6 135.0 108.0 
Finanzausgleichssteuer 11.4 11.8 12.8 13.0 10.4 
Bussen 0.7 0.6 0.6 0.1 0.2 
Grundstückgewinnsteuer, Kanton 7.2 6.7 8.8 8.4 8.9 

Total direkte Staatssteuern 759.0 788.9 828.1 860.5 838.7 
Handänderungssteuer 26.4 21.2 25.3 24.8 27.3 
Erbschaftssteuer 14.7 16.1 15.1 15.7 19.7 
Nachlasstaxe 5.7 5.4 6.4 6.9 7.0 
Schenkungssteuer 1.9 3.1 0.7 1.1 1.9 

Total Staatssteuern 807.7 834.7 875.6 909.0 894.6 
Total juristische Personen inkl. Finanzausgleichs-
steuer 129.1 134.0 141.4 148.0 118.4 

Anteil jur. Personen in Prozent 16.0% 16.1% 16.1% 16.3% 13.2% 
Anteil jur. Personen in Prozent der direkten 
Staatssteuern 17.0% 17.0% 17.1% 17.2% 14.1% 

Der Anteil der Gesellschaften mit besonderem Steuerstatus ist sowohl anzahlmässig als auch be-
züglich des Ertragsanteils an den Steuern der juristischen Personen mit je rund 4 bis 5% gering, 
wie die nachfolgende Aufstellung für die letzten Steuerjahre 2014 bis 2016 zeigt (2016 noch 
nicht vollständig veranlagt). Diese Zahlen lassen sich mit den vorstehenden, die sich auf die 
Rechnungsjahre beziehen, nicht vergleichen. Sie bilden aber die Ausgangslage für die Berech-
nung der Auswirkungen von Tarif- und anderen Massnahmen, die sich auf die Steuerbelastung 
auswirken. 

Steuerjahr 2014 2015 2016 

Ordentlich besteuerte Gesellschaften    
Anzahl  9'352  9'641 9’548 
Total Steuer (einfache Staatssteuer in Mio. Franken)  119.6  104.5 100.9 

Statusgesellschaften    
Anzahl 345 370 364 
Total Steuer (einfache Staatssteuer in Mio. Franken) 5.1 4.7 5.2 
Anteil an Gesamtsteuer  
Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 

 
4.1% 

 
4.3% 

 
4.9% 

Die Statusgesellschaften sind als hochmobile Unternehmen oder Unternehmensteile zu qualifi-
zieren. Zu diesen sind zusätzlich noch einige wenige Prinzipalgesellschaften zu zählen. Hinzu 
kommen weitere mobile Unternehmenseinheiten, die im Rahmen von Umstrukturierungen ver-
selbständigt und somit leicht verlegt werden können. Von den rund 400 besonders mobilen Un-
ternehmen und Unternehmensteilen sind aber insgesamt nur etwa 30 bezüglich des Steuerer-
trages und der von ihnen angebotenen Arbeitsplätze von Bedeutung. Der Steuerertrag der be-
sonders mobilen Unternehmen insgesamt beläuft sich bei der Staatssteuer auf rund 15 bis 
20 Mio. Franken jährlich, bei den Gemeindesteuern sind es 20 bis 25 Mio. Franken. 
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1.4 Unternehmenssteuerreform III 

Wie bereits erwähnt, ist die Schweiz gezwungen, die besonderen Steuerstatus abzuschaffen, die 
nicht mehr im Einklang mit internationalen Standards stehen. Aus diesem Grund war und ist ei-
ne Reform der Unternehmensbesteuerung unumgänglich. Um den Unternehmensstandort 
Schweiz zu stärken und damit die Schweiz im Steuerwettbewerb der Staaten um bedeutende in-
ternationale Unternehmen weiterhin bestehen kann, waren und sind weitere Massnahmen er-
forderlich. Die entsprechende Vorlage der Unternehmenssteuerreform III (USR III), welche die 
Eidg. Räte am 17. Juni 2016 verabschiedet haben, stand hauptsächlich auf den folgenden drei 
Pfeilern: 

– Aufhebung der besonderen kantonalen Steuerstatus (Holding-, Domizil-, Verwal-
tungs- und gemischte Gesellschaften) sowie anderer Sonderregimes; 

– Einführung neuer Regeln zur Besteuerung von mobilen Erträgen, die den internati-
onalen Standards entsprechen (Patentbox), zur Förderung von Forschung und Entwick-
lung (erhöhter Abzug für entsprechende Aufwendungen) und zur Verbesserung der 
Steuersystematik (Zinsabzug auf dem Sicherheitseigenkapital; Aufdeckung stiller Re-
serven bei Beginn und Ende der Steuerpflicht); 

– Senkung der kantonalen Gewinnsteuersätze. 

Die Vorlage ist in der Volksabstimmung vom 12. Februar 2017 mit rund 59% Nein-Stimmen ab-
gelehnt worden. Im Kanton Solothurn betrug der Nein-Stimmen-Anteil über 65%. Die Gründe 
für die Ablehnung waren ausgesprochen vielfältig. Sie reichten von der Skepsis gegenüber den 
zu weitgehenden neuen Instrumenten und den Steuerentlastungen für grosse Unternehmen 
über die offen gelassene Gegenfinanzierung der Steuerausfälle aufgrund der Senkung der Ge-
winnsteuersätze bis zur Komplexität der Vorlage, der mangelhaften Information und dem feh-
lenden Einbezug der Gemeinden. 

1.5 Steuervorlage 17 des Bundes 

Weil die Reform des Unternehmenssteuerrechts unverändert dringlich ist, hat der Bundesrat 
nach dem Scheitern der USR III umgehend angekündigt, rasch eine neue Vorlage auszuarbeiten. 
Im Juni 2017 hat er die Eckwerte der neuen Steuervorlage 17 (SV 17) bekanntgegeben und am 
6. September 2017 das Vernehmlassungsverfahren eröffnet. Die Botschaft und den Entwurf zu 
Handen der Eidgenössischen Räte hat er am 21. März 2018 verabschiedet1). Die Hauptziele der 
USR III haben weiterhin ihre Gültigkeit. Die SV 17 soll eine wettbewerbsfähige Steuerbelastung 
sicherstellen und die internationale Akzeptanz des schweizerischen Unternehmenssteuerrechts 
wiederherstellen. Dabei soll ein besonderes Augenmerk auf die Ausgewogenheit und auf die fi-
nanziellen Auswirkungen für Bund, Kantone und Gemeinden gelegt werden. Obwohl die neue 
Vorlage zahlreiche Elemente der abgelehnten USR III wieder aufnimmt, zeigt der Vergleich der 
Hauptpunkte zwischen der USR III in der definitiven Fassung und der SV 17 gemäss Vorlage des 
Bundesrates doch einige wesentliche Unterschiede auf. 

 _______________  

1) Bei Abschluss der Redaktion noch nicht im Bundesblatt publiziert, abrufbar unter 
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/51751.pdf (letztmals besucht am 14.05.2018). 
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Element USR III SV 17 

Abschaffung der besonderen Steuersta-
tus in den Kantonen und der Prinzipal-
besteuerung 

Zwingend Zwingend 

Patentbox mit maximaler Entlastung von 
90% 

Kantone: optional Kantone: zwingend, 
Höhe der Entlastung 
flexibel; Konkretisie-
rung im Gesetz 

Zusatzabzug für Forschungs- und Ent-
wicklungsaufwendungen (max. 50%) 

Kantone: optional Kantone: optional, Kon-
kretisierung im Gesetz 

Zinsbereinigte Gewinnsteuer (NID; Ab-
zug für Eigenfinanzierung) 

Bund: obligatorisch, 
Kantone: optional 

--- 

Entlastungsbegrenzung kantonale Ge-
winnsteuern 

max. 80% Entlastung max. 70% Entlastung 

Teilbesteuerung von Dividenden aus 
massgeblichen Beteiligungen 

Kantone: min. 60%, 
wenn NID eingeführt 

Bund: 70%, 
Kantone: min. 70% 

Ermässigung Kapitalsteuer für Beteili-
gungen, Immaterialgüterrechte und 
konzerninterne Darlehen 

Kantone: optional Kantone: optional, oh-
ne konzerninterne Dar-
lehen 

Erhöhung Kantonsanteil an der direkten 
Bundessteuer (bisher 17%) 

21.2% 21.2% (bis Januar 2018: 
20.5%) 

Erhöhung Mindestbetrag der Familienzu-
lagen 

--- um Fr. 30.-- pro Monat 

In Nachachtung der kantonalen Tarifautonomie (Art. 129 Abs. 2 BV) sind die Kantone unverän-
dert frei, die Steuersätze auf Gewinn und Kapital entsprechend ihren Bedürfnissen und Vorstel-
lungen festzusetzen und sie folglich auch zu senken. Der Bundesrat geht indessen in seiner Bot-
schaft davon aus, dass einige Kantone (gemeint sind jene mit überdurchschnittlichen Gewinn-
steuersätzen) ihre ordentliche Gewinnsteuerbelastung reduzieren müssen, wenn sie für mobile 
Gewinnsteuerbasen weiterhin wettbewerbsfähig bleiben wollen (Botschaft, S. 27). Der Finanz-
ausgleich wird an die neuen steuerpolitischen Realitäten angepasst, so dass es nicht zu Verwer-
fungen unter den Kantonen kommt und der Ausgleich weiterhin auf den effektiven unter-
schiedlichen Ressourcen der Kantone beruht. 

Der Zeitplan für die Beratung und Umsetzung der SV 17 ist ausserordentlich straff. Ende März 
2018 hat der Bundesrat die Vorlage mit Botschaft und Entwurf zu Handen des Parlaments ver-
abschiedet. Es ist vorgesehen, dass der Erstrat sie in der Sommersession, der Zweitrat in der 
Herbstsession beraten wird, so dass die Schlussabstimmung im September 2018 erfolgen soll. 
Obwohl die Referendumsfrist erst zu Beginn des Jahres 2019 enden wird, soll eine allfällige eid-
genössische Volksabstimmung bereits im Februar 2019 stattfinden. Für das Inkrafttreten ist ge-
mäss Botschaft des Bundesrates ein zweistufiges Vorgehen geplant. Umgehend nachdem fest-
steht, dass das Gesetz angenommen ist (kein Referendum, Annahme in der Volksabstimmung), 
soll die Bestimmung in Kraft treten, die den Kantonen erlaubt, für die Besteuerung der stillen 
Reserven bei der vorzeitigen Aufgabe des besonderen Steuerstatus einen Sondersatz einzufüh-
ren. Die übrigen Bestimmungen sollen für die Kantone erst nach einer - nicht näher umschrie-
benen - Übergangsphase wirksam werden. Im Vordergrund steht ein Inkrafttreten auf den 
1. Januar 2020, spätestens jedoch auf den Beginn des Jahres 2021. 

In der Zwischenzeit hat die vorberatende Kommission des Ständerates, die Kommission für Wirt-
schaft und Abgaben (WAK-S), die Vorlage beraten und am 25. Mai 2018 über den Beschluss von 
fünf Eckpunkten informiert, die zum Teil erhebliche Änderungen gegenüber der Vorlage des 
Bundesrates beinhalten. Anstelle der Erhöhung der Familienzulagen soll ein sozialer Ausgleich 
über die AHV vorgenommen werden, der unter anderem mit einer Erhöhung der Beiträge um 
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0.3 Prozentpunkte (je zur Hälfte Arbeitnehmer und Arbeitgeber) finanziert werden soll. Wäh-
rend die Kommission für die direkte Bundessteuer an der Erhöhung der Teilbesteuerung für Di-
videnden aus massgeblichen Beteiligungen auf 70% festhält, will sie den Kantonen nur eine 
Mindestbesteuerung von 50% vorschreiben. Weiter nimmt sie eine Korrektur am Kapitaleinla-
geprinzip vor, das mit der Unternehmenssteuerreform II eingeführt worden ist. Bei der Kapital-
steuer sieht sie zudem Steuerermässigungen für Eigenkapital, das auf Darlehen an Konzernge-
sellschaften entfällt, vor. Schliesslich hat sie beschlossen, den Abzug auf Eigenfinanzierung nicht 
zuzulassen, ausser fakultativ für Hochsteuerkantone.  

1.6 Änderung des Steuerharmonisierungsgesetzes vom 17. März 2017 

Nach dem bisherigen Wortlaut des StHG ist der Liegenschaftskanton berechtigt, Provisionen aus 
der Vermittlung von im Kanton gelegenen Grundstücken zu besteuern, wenn der ausserkanto-
nale Makler eine natürliche Person ist. Vermitteln juristische Personen Grundstücke, so kann der 
Liegenschaftskanton die Provision nur besteuern, wenn die Maklerin ihren Sitz im Ausland hat. 
Diese Differenz wurde grösstenteils als gesetzgeberisches Versehen beurteilt. Und die Mehrzahl 
der Kantone hat sie in ihrem Recht auch nicht umgesetzt. Mit der genannten Änderung (AS 
2017 5039) haben die Eidgenössischen Räte diese Differenz in dem Sinne bereinigt, dass der Lie-
genschaftskanton Maklerprovisionen nur besteuern kann, wenn der Makler keinen Wohnsitz 
oder Sitz in der Schweiz hat, ungeachtet ob es sich um eine natürliche oder juristische Person 
handelt. Die Änderung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. Da der Kanton Solothurn die bisherige 
StHG-Differenzierung nicht übernommen hatte, sind nur redaktionelle Anpassungen erforder-
lich. Materiell ändert sich nichts. 

1.7 Erledigung von parlamentarischen Vorstössen und Volksaufträgen im Kanton 

Mit Beschlüssen vom 13. September 2017 hat der Kantonsrat folgende Volksaufträge mit geän-
dertem Wortlaut erheblich erklärt: 

Kaufkraft der Familien stärken (VA 0174/2016): Der Regierungsrat wird beauftragt, bei der Um-
setzung der Steuervorlage 17 die Stärkung der Kaufkraft von Familien durch die Erhöhung der 
Familien- und Kinderzulagen, einen Ausbau der Ergänzungsleistungen für Familien, die Schaf-
fung von bezahlbaren Kinderbetreuungsplätzen sowie eine Erhöhung der Prämienverbilligung 
zu prüfen. 

Arbeitsplätze sichern (VA 0175/2016): Der Regierungsrat wird beauftragt, bei der Umsetzung 
der Steuervorlage 17 ein Massnahmenpaket zu prüfen, das der Arbeitsplatzsicherung dient, in-
dem Bildung für alle in den Unternehmen gefördert wird. 

Mehr Steuergerechtigkeit (VA 0176/2016): Der Regierungsrat wird beauftragt, bei der Umset-
zung der Steuervorlage 17 auch die Senkung der Steuerbelastung von kleinen Einkommen so-
wie die Erhöhung der Vermögenssteuer und der Teilbesteuerung von Dividenden zu prüfen.  

Die Vorstösse können mit dieser Vorlage als erledigt abgeschrieben werden. 

1.8 Beratendes Begleitgremium 

Im zweiten Quartal 2017 haben die Vorsteherin des Volkswirtschaftsdepartements und der Vor-
steher des Finanzdepartements je eine Aussprache mit Unternehmensvertretern und mit einer 
Delegation von Gemeindevertretern durchgeführt. Themen dieser Aussprachen waren haupt-
sächlich die Analyse der Gründe für die Ablehnung der USR III und das weitere Vorgehen bei der 
Umsetzung der SV 17 im Kanton. 

Um die Projektarbeiten für die Umsetzung der SV 17 auf eine breitere Basis abzustellen, haben 
wir für die Erarbeitung von Eckwerten und einer Vernehmlassungsvorlage mit RRB 
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Nr. 2017/1603 vom 19. September 2017 eine neue Projektorganisation beschlossen. Danach leis-
tet die Verwaltung unter der Leitung des Steueramts in vier Teilprojekten die operative Projekt-
arbeit, deren Vorschläge ein beratendes Begleitgremium prüft und beurteilt. Für die strategi-
sche Steuerung des Projekts ist der Regierungsrat als Auftraggeber verantwortlich. 

Das beratende Begleitgremium setzte sich aus fünf Vertretern des Kantons sowie aus je vier Ver-
tretern der Gemeinden, von Arbeitgeber- und Unternehmensverbänden und der Arbeitnehmer-
schaft zusammen. Seine Aufgabe bestand darin, die Vorschläge der Projektleitung bzw. der ein-
zelnen Teilprojekte in fachlicher Hinsicht zu beurteilen, deren Umsetzbarkeit in der Praxis zu 
prüfen, die politische Akzeptanz zu beurteilen und entsprechend seiner Beurteilung Anträge an 
die Projektleitung und an den Regierungsrat als Projektsteuerungsorgan zu stellen. 

Im Begleitgremium standen zwei Hauptvarianten für die Umsetzung der SV 17 im Kanton Solo-
thurn zur Diskussion, die sich in erster Linie durch die Höhe des zukünftigen Gewinnsteuersatzes 
unterschieden haben. Es hat einer Vorwärtsstrategie, wie wir sie für die Umsetzung der USR III 
gemäss RRB Nr. 2016/1894 vom 31. Oktober 2016 geplant haben, den Vorzug gegeben. Sie sieht 
in erster Linie eine markante Senkung des effektiven Gewinnsteuersatzes von bisher maximal 
21.6% (vgl. Ziffer 1.2) auf rund 13% vor. Das entspricht einem gesetzlichen Gewinnsteuersatz 
von 3.0% (einfache Staatssteuer). Damit soll die Attraktivität des Standorts Kanton Solothurn im 
interkantonalen und internationalen Verhältnis auch für hochmobile Unternehmen erhalten 
und allenfalls sogar verbessert werden. Längerfristig ist ein solcher Gewinnsteuersatz für den 
Kanton und auch für die Gemeinden günstiger als die moderate Variante mit einem gesetzli-
chen Gewinnsteuersatz von 4.5%. Ergänzt hat das Begleitgremium seinen Antrag mit folgenden 
Vorschlägen: 

– Senkung des Kapitalsteuersatzes von 0.8‰ auf 0.1‰; 

– Maximale Ausschöpfung der vom Bundesrecht zur Verfügung gestellten Instrumen-
te (Patentbox, Zusatzabzug für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen; vgl. Zif-
fer 1.5); aber Gesamtentlastung auf 50% begrenzen; 

– Gegenfinanzierung im Steuerbereich: Teilbesteuerung der Dividenden gemäss der 
bundesrechtlichen Mindestvorgabe auf 70% erhöhen und Maximalsatz der Vermö-
genssteuer von 1.0‰ auf 1.4‰ für Vermögen ab 1 Mio. Franken anheben. 

– Flankierende Massnahmen im Steuerbereich: Verdoppelung des Abzuges für Kin-
derdrittbetreuungskosten auf Fr. 12'000.--, Entlastung bei der Einkommenssteuer für 
die tiefsten Einkommen; 

– Flankierende Massnahmen im Sozial- und Bildungsbereich: Verpflichtung der von 
der SV 17 profitierenden Unternehmen zu Beiträgen im Umfang bis zu 30 Mio. Franken 
für die Finanzierung der Familienergänzungsleistungen in der bisherigen Ausgestal-
tung und zur Finanzierung von Betreuungsgutscheinen für die familienergänzende 
Kinderbetreuung (Subjektfinanzierung) sowie für die Finanzierung der angelaufenen 
IT-Bildungsoffensive insbesondere zur Entlastung der Einwohnergemeinden; die Bei-
träge sollen ausschliesslich von juristischen Personen erhoben werden, wobei als Be-
messungsgrundlage die Lohnkosten dienen, der Beitragssatz aber gewinnabhängig 
sein soll; 

– Vollständiger Ausgleich der Steuermindererträge der Gemeinden durch den Kanton. 

Die Anträge des Begleitgremiums hatten aufgrund der damaligen Datenlage zusammengefasst 
die folgenden finanziellen Auswirkungen für den Kanton und die Gemeinden. Dabei wurden 
Mehr- oder Mindererträge bei den Steuern in einer statischen Betrachtung aufgrund der Veran-
lagungen für das Steuerjahr 2015 ermittelt. Nicht berücksichtigt ist in der nachstehenden Auf-



16 

 

stellung die dynamische Entwicklung aufgrund von Verhaltensänderungen. Gerechnet wurde 
mit den aktuellen Steuerfüssen beim Kanton von 104% (natürliche Personen) und 100% (juristi-
sche Personen), bei den Gemeinden mit Durchschnittssteuerfüssen von rund 120% (natürliche 
Personen) bzw. 115% (juristische Personen). 

Beträge in Mio. Franken Kanton Gemeinden 

Juristische Personen -  65.7 -  71.3 
Erhöhung Bundessteueranteil + 14.7  
Gegenfinanzierung Steuerbereich + 10.0 + 11.5 
Flankierende Massnahmen Steuerbereich -   4.0 -   4.6 
Flankierende Massnahmen im Sozial- und Bildungsbereich +   7.5 +   7.0 

Total -  37.5 - 57.4 
Finanzieller Ausgleich Kanton an Gemeinden -  57.4 + 57.4 

Total Minderertrag  -  94.9 0.0 

1.9 Erwägungen, Alternativen 

Die Abschaffung der besonderen Steuerstatus (Holding-, Domizil- und Verwaltungsgesellschaf-
ten) sowie der andern steuerlichen Sonderregimes ist zwingend und zunehmend dringend. Die 
Privilegierung der Statusgesellschaften steht - wie ausgeführt - nicht mehr im Einklang mit in-
ternationalen Standards und den politischen Verpflichtungen der Schweiz zur Aufhebung von 
Regelungen, die diesen Standards entgegenstehen. Das führt zu Rechts- und Planungsunsicher-
heiten bei den betroffenen Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind, und schadet da-
mit der Schweiz als Unternehmens- und Wirtschaftsstandort. Denn es ist mit Gegenmassnahmen 
anderer Staaten zu rechnen, wenn die Korrekturen nicht in Kürze vorgenommen werden. Und 
zudem intensiviert sich der internationale Steuerwettbewerb. Die SV 17, in Kombination mit 
Gewinnsteuersenkungen auf kantonaler Ebene, führt zum Ziel, dass die Schweiz auch in Zukunft 
ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort bleibt (so auch die Botschaft des Bundesrates, 
S. 20).  

Ohne Korrekturen an den überdurchschnittlich hohen Gewinnsteuersätzen wird der Kanton So-
lothurn seine Attraktivität als Unternehmensstandort künftig preisgeben. Denn insbesondere 
das heute noch privilegiert besteuerte Substrat wird in andern Kantonen und allenfalls sogar in 
andern Staaten weitaus günstigere steuerliche Konditionen vorfinden, und mit ihm werden 
auch andere mobile, nicht ortsgebundene Unternehmen abwandern. Dabei ist zu beachten, dass 
die nationalen und internationalen Konzerne rasch und mit wenig örtlichen Veränderungen ih-
re Geschäftsmodelle in Bezug auf die Allokation der Funktionen, Risiken und Immaterialgüter-
rechte legal anpassen können. Das ermöglicht ihnen, die hohen steuerbaren Reingewinne in 
Tiefsteuerdestinationen anfallen zu lassen. Die Senkung der Gewinnsteuersätze ist damit un-
ausweichlich, um im interkantonalen und internationalen Steuerwettbewerb mithalten zu kön-
nen. Dazu besteht keine Alternative. Diskutabel ist einzig das Ausmass der Senkung. Darauf 
werden wir nachstehend (Ziffer 3.2.4) näher eingehen. 

Im vorliegenden Gesetzgebungsprojekt besteht die Möglichkeit, Massnahmen vorzusehen, um 
die mit der Senkung des Gewinnsteuersatzes verbundenen Mindererträge wenigstens teilweise 
zu gegenfinanzieren. Zusätzlich können auch flankierende Massnahmen umgesetzt werden, 
welche die Vorlage sozialverträglicher ausgestalten. Diese Vorteile würden dahinfallen, wenn 
die SV 17 auf Bundesebene angenommen wird, die Umsetzung auf kantonaler Ebene im Ge-
setzgebungsverfahren aber scheitern sollte. In diesem Fall würden die bundesrechtlichen Vor-
gaben direkt Anwendung finden (Abschaffung der besonderen Steuerstatus, Einführung der Pa-
tentbox, Entlastungsbegrenzung, Erhöhung der Teilbesteuerung von Dividenden aus massgebli-
chen Beteiligungen). Die Kantonsregierung hätte - soweit erforderlich - bloss noch die vorläufi-
gen Vorschriften dazu zu erlassen (Art. 72y Abs. 1 und 2 E-StHG). Das würde insbesondere die 
Höhe der Ermässigung durch die Patentbox und der maximalen Gesamtentlastung durch dieses 
Instrument betreffen. An den nicht mehr wettbewerbsfähigen Steuersätzen würde sich hinge-
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gen nichts ändern. Ebenso würden die gesetzlichen Grundlagen für die Einführung der optiona-
len Entlastungsinstrumente (Zusatzabzug für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, Er-
mässigung bei der Kapitalsteuer für Beteiligungen) und für die flankierenden Massnahmen feh-
len.  

2. Verhältnis zur Planung 

Der Legislaturplan 2017 - 2021 (RRB Nr. 2017/1803 vom 31. Oktober 2017) orientiert sich an drei 
Leitsätzen zu den Bereichen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Der erste lautet: Standortat-
traktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Kantons Solothurn stärken. Unter diesem Leitsatz ha-
ben wir in Ziffer B.1.1 zum strategischen Ziel „Gleichgewicht des Finanzhaushaltes erhalten” für 
die Umsetzung der SV 17 Folgendes ausgeführt: „Bei der Umsetzung der SV 17 auf kantonaler 
Ebene ist das Ziel zu verfolgen, die Standortattraktivität des Kantons Solothurn im internationa-
len und interkantonalen [Verhältnis] zu verbessern. Gleichzeitig sollen flankierende Massnah-
men zugunsten der Einwohner und Einwohnerinnen vorgesehen werden.” Gemäss Handlungs-
ziel B.1.1.2 soll die Steuerbelastung für Unternehmen tiefer sein als der Durchschnitt aller Kan-
tone. Gleichzeitig sollen flankierende Massnahmen zugunsten der Einwohnerinnen und Ein-
wohner getroffen werden. 

Unter dem zweiten Leitsatz „Individualität achten und nutzen sowie den gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt wahren” sind die strategischen Ziele B.3.1 „Soziale Sicherheit bedarfsgerecht ge-
währleisten” und B.3.5 „Informatische Bildung ausbauen” besonders hervorzuheben. Das erste 
umfasst unter anderen die die Handlungsziele B.3.1.1 „Vereinbarkeit von Beruf und Familie ver-
bessern” und B.3.1.8 „Familien finanziell entlasten”. „1:1 Computing an der Volksschule einfüh-
ren” und „Informatik-Strategie Sekundarstufe II implementieren” sind die Handlungsziele 
B.3.5.1 und B.3.5.2 des zweiten genannten strategischen Ziels. 

Das vorliegende Gesetzgebungsprojekt entspricht dieser Planung und setzt mehrere der darin 
vorgesehenen Handlungsziele um bzw. leistet wichtige Beiträge zur Erfüllung dieser Ziele. 

3. Grundzüge der Vorlage 

3.1 Ziele der Vorlage 

Die Vorlage hat in erster Linie das Ziel, die neuen bundesrechtlichen Vorgaben zur Unterneh-
mensbesteuerung termingerecht in das kantonale Steuerrecht zu überführen und hier umzuset-
zen. Weil diese Vorgaben zurzeit noch nicht definitiv feststehen, sondern erst in der parlamen-
tarischen Beratung stecken, muss sich das kantonale Gesetzgebungsverfahren wegen der zeitli-
chen Dringlichkeit am gegenwärtigen Stand der Bundesgesetzgebung orientieren. Die nicht 
mehr zulässigen besonderen Steuerstatus sind abzuschaffen und im Einklang mit der SV 17 des 
Bundes ist die internationale Akzeptanz des schweizerischen Unternehmenssteuerrechts wie-
derherzustellen. Gemäss den vorstehend genannten Planungszielen soll die Standortattraktivität 
des Kantons Solothurn im internationalen und interkantonalen Verhältnis verbessert werden, 
insbesondere auch mit einer Senkung der Steuerbelastung für Unternehmen. 

Um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu verbessern und Familien finanziell zu entlasten, 
sind einerseits steuerliche Entlastungen für Familien und Personen mit kleinen Einkommen vor-
zusehen und anderseits finanzielle Beiträge, die gezielt diesen Gruppen zugutekommen. 

Die Senkung der Steuerbelastung für Unternehmen wirkt sich auch auf die Finanzhaushalte der 
Gemeinden aus, die sehr unterschiedlich davon betroffen sind. Die Vorlage hat hier zum Ziel, 
einen finanziellen Ausgleich zu schaffen, damit die Auswirkungen der Vorlage für die betroffe-
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nen Gemeinden verkraftbar bleiben und sie Zeit haben, sich an die veränderte Situation anzu-
passen. 

Die Vorlage bietet zugleich Gelegenheit, gewisse notwendige Anpassungen am kantonalen 
Steuerrecht vorzunehmen, die im Zusammenhang mit dem Unternehmenssteuerrecht stehen, 
die bisher aber nicht dringend waren. 

3.2 Steuern der juristischen Personen 

3.2.1 Abschaffung der besonderen Steuerstatus 

Die zentrale Massnahme der SV 17 ist die Abschaffung der Regelungen für kantonale Statusge-
sellschaften (Holding-, Domizil- und Verwaltungsgesellschaften). Diese stehen nicht mehr im 
Einklang mit den internationalen Standards (vgl. Ziffer 1.1 und 1.2). Das führt zu Rechts- und 
Planungsunsicherheiten bei den betroffenen Unternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind, 
und gefährdet die Attraktivität der Schweiz im internationalen Steuerwettbewerb. Entspre-
chend sollen die Absätze 2 bis 5 von Art. 28 StHG, welche die gesetzliche Grundlage für diese 
Sonderregeln darstellen, aufgehoben werden. Bei der Umsetzung im kantonalen Recht sind 
folglich die Bestimmungen, in denen die Besteuerung der Statusgesellschaften geregelt ist 
(§§ 99 bis 101 und § 253 Abs. 4 StG), ersatzlos aufzuheben.  

Parallel dazu sollen die Regelungen zur internationalen Steuerausscheidung für Prinzipalgesell-
schaften und zur Finanzbetriebsstätte (Swiss Finance Branch) aufgehoben werden. Auf Geset-
zesstufe sind hier allerdings keine Anpassungen erforderlich, da es sich um Verwaltungspraxen 
handelt. 

3.2.2 Instrumente des Bundesrechts 

Damit die Schweiz weiterhin ein attraktiver Unternehmensstandort bleibt, sieht die SV 17 als 
teilweisen Ersatz der Statusgesellschaften die Einführung neuer steuerlicher Sonderregelungen 
vor, die international akzeptiert sind. Dabei handelt es sich einerseits um eine Patentbox, die für 
die Kantone verbindlich eingeführt werden soll. Anderseits können die Kantone fakultativ einen 
Zusatzabzug für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen (kurz: F&E-Aufwendungen) ein-
führen. Diese Ersatzinstrumente dienen dazu, um für hochmobile Aktivitäten steuerlich attraktiv 
zu bleiben und wichtige Unternehmensfunktionen zu fördern. Beide Instrumente stehen nicht 
nur den juristischen Personen offen, sondern auch den Personenunternehmen (Einzelunterneh-
men, Kollektiv- und Kommanditgesellschaften).  

3.2.2.1 Patentbox 

Mit der Patentbox soll der Reingewinn, der auf Patente und vergleichbare Rechte entfällt (Bo-
xengewinn), mit einer Ermässigung von maximal 90 Prozent besteuert werden. Die Kantone 
können eine geringere Ermässigung vorsehen. Auf Stufe Bund werden diese Gewinne ohne Er-
mässigung besteuert.  

Die Patentbox ist ein Instrument, das derzeit in vielen Staaten angewendet und von OECD und 
EU unter gewissen Bedingungen akzeptiert wird. Die Einführung in der Schweiz ist die Voraus-
setzung dafür, dass die Schweiz auch in diesem hart umkämpften Segment des internationalen 
Steuerwettbewerbs mithalten kann. Bei der konkreten Ausgestaltung ist der von der OECD de-
finierte Standard einzuhalten. Dieser will verhindern, dass die Anwendung einer Patentbox zu 
einem schädlichen Steuerwettbewerb führt. Dies soll mit zwei Massnahmen erreicht werden. Ei-
nerseits definiert der Standard die Rechte, die für eine Patentbox qualifizieren können. Ande-
rerseits hat die OECD den „modifizierten Nexusansatz“ entwickelt. Danach dürfen Erträge aus 
qualifizierenden Rechten nur im Verhältnis des F&E-Aufwands, welcher der steuerpflichtigen 
Person zugerechnet werden kann, zum gesamten F&E-Aufwand privilegiert besteuert werden. 
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Dies soll dem Grundsatz Nachachtung verschaffen, dass die Gewährung der Patentbox ausrei-
chende wirtschaftliche Substanz in Form von selbst getätigter F&E beim Unternehmen voraus-
setzt. 

Das Gesetz zählt die Patente und vergleichbaren Rechte, die für die Patentbox qualifizieren, in 
§ 91bis entsprechend den bundesrechtlichen Vorgaben abschliessend auf. Unter den Begriff der 
„vergleichbaren Rechte“ fallen ergänzende Schutzzertifikate, Topographien (dreidimensionale 
Strukturen von Halbleitererzeugnissen), Pflanzensorten, der Unterlagenschutz nach dem Heil-
mittelgesetz vom 15. Dezember 2000 (SR 812.21), der Berichtschutz nach der Pflanzenschutzmit-
telverordnung vom 12. Mai 2010 (SR 916.161) und die entsprechenden ausländischen Rechte. Für 
die nähere Umschreibung dieser Rechte kann auf die Botschaft des Bundesrates vom 21. März 
2018, S. 22 f. verwiesen werden.  

Beim Boxengewinn kann es sich z.B. um Lizenzgebühren oder Gewinne aus dem Verkauf von 
Patenten und vergleichbaren Rechten handeln. Nebst diesen direkt aus der Buchhaltung ersicht-
lichen Gewinnen können die Patente und vergleichbaren Rechte auch in einem Produkt enthal-
ten sein. In diesem Fall muss der Gewinn, der auf Patente und vergleichbare Rechte entfällt, 
vom übrigen Gewinn (z.B. Routinefunktionen, Finanzerfolg, Markenrechtsentschädigungen) aus 
dem Produkt getrennt werden. Dies soll mit der sogenannten Residualmethode erfolgen. Da-
nach stellt der Gewinn aus dem Produkt oder - falls dieser nicht feststellbar ist - der gesamte 
Gewinn eines Unternehmens den Ausgangspunkt dar. Anschliessend werden alle Teile des Ge-
winns, die nicht in Verbindung mit Patenten und vergleichbaren Rechten stehen, aus der Pa-
tentbox herausgerechnet und ordentlich besteuert. Was am Ende noch in der Patentbox ver-
bleibt, wird ermässigt besteuert. 

Die Patentbox ist ein eher komplexes Instrument, das insbesondere für jene Unternehmen, die 
es beanspruchen, einen erheblichen administrativen und Dokumentationsaufwand verursacht. 
Voraussichtlich werden es wenige, vor allem grössere Unternehmen beantragen, die substanziel-
le Erträge aus Patenten und vergleichbaren Rechten erzielen und für die sich dieser Aufwand 
auch lohnt. Das bedeutet aber auch, dass die Patentbox im Ergebnis zu einer spürbaren steuerli-
chen Entlastung führen muss. Aus diesem Grund ist der Entlastungsrahmen, den das Bundes-
recht gewährt, voll auszuschöpfen. Entsprechend ist der Boxengewinn bei der Berechnung des 
steuerbaren Reingewinns mit einer Ermässigung von 90%, oder umgekehrt mit 10%, einzube-
ziehen. 

Denkbar ist, dass ein Unternehmen einen Grossteil seiner Gewinne ermässigt versteuern kann, 
was im Zusammenspiel mit weiteren Entlastungsinstrumenten im Ergebnis zu einer „Steuerbe-
freiung” des gesamten Gewinns von gegen 90% führen könnte. Um eine derartige überschies-
sende Entlastung zu vermeiden, ist eine Gesamtentlastungsbegrenzung vorgesehen. Näheres 
dazu siehe Ziffer 3.2.3 nachstehend. 

3.2.2.2 Zusatzabzug für Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen 

Nebst der Patentbox wenden zahlreiche Staaten, so die meisten EU-Staaten in unterschiedlicher 
Ausprägung, auch steuerliche Massnahmen zur Förderung von Forschung und Entwicklung 
(F&E) an. OECD und EU haben diese bisher zwar noch nicht überprüft. Die Einführung zusätzli-
cher F&E-Abzüge stellt aber sicher, dass die Schweiz auch in diesem Bereich international wett-
bewerbsfähig bleibt. Zudem dienen die zusätzlichen F&E-Abzüge der Innovationsförderung. Der 
Zusatzabzug wird auch kleineren und mittleren Unternehmen, die ihre Entwicklungsresultate 
nicht patentieren lassen, Vorteile bringen. 

Aus diesen Gründen ist der aufgrund des Bundesrechts zulässige, für die Kantone aber fakultati-
ve Zusatzabzug für F&E-Aufwendungen vorzusehen. Auch hier ist die Entlastungsmöglichkeit 
mit einem zusätzlichen Abzug von 50% der förderfähigen F&E-Aufwendungen voll auszuschöp-
fen. Einschränkungen sind ebenfalls über die Begrenzung der Gesamtentlastung vorzusehen. 
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Der Begriff „Forschung und Entwicklung” entspricht den Begriffen „wissenschaftliche For-
schung“ und „wissenschaftsbasierte Innovation“ nach Art. 2 des Bundesgesetzes vom 14. De-
zember 2012 zur Förderung der Forschung und Innovation (SR 420.1; FIFG). Diese Definition um-
fasst F&E in einem weiten Sinn, da sie neben der Grundlagenforschung auch die anwendungs-
orientierte Forschung sowie die wissenschaftsbasierte Innovation beinhaltet. Nicht darunter fal-
len namentlich Aufwendungen für die Markteinführung und -verwertung von Produkten. 

Die zusätzlichen F&E-Abzüge sollen auf der Grundlage der Personalaufwendungen ermittelt 
werden. Diese lassen sich von den Unternehmen und den Steuerbehörden mit vergleichsweise 
kleinem administrativem Aufwand feststellen. Mit einem Zuschlag von 35% auf dem Personal-
aufwand F&E werden die übrigen F&E-Aufwendungen (z.B. für Laboreinrichtungen, Mietantei-
le, Infrastrukturkosten) pauschal abgegolten.  

Neben der selbst durchgeführten F&E soll der zusätzliche Abzug auch für Auftragsforschung im 
Inland geltend gemacht werden können. Dies gilt sowohl für Auftragsforschung von Konzern-
gesellschaften als auch für solche von Dritten. Da bei Auftragsforschung der Rechnungsbetrag 
regelmässig eine Gewinnkomponente und eine Abgeltung für Gemeinkosten beinhaltet, würde 
die volle Abzugsfähigkeit des Rechnungsbetrags die Eigenforschung gegenüber der Auftrags-
forschung diskriminieren. Aus diesem Grund wird der zusätzliche Abzug nur auf der Basis von 
80% des in Rechnung gestellten Betrags gewährt. 

3.2.3 Entlastungsbegrenzung 

Wie bereits erwähnt, können die Ermässigung in der Patentbox und die zusätzlichen F&E-
Abzüge dazu führen, dass ein Unternehmen auf Kantonsebene keine Steuern mehr bezahlen 
muss oder aufgrund dieser Regelungen einen (höheren) steuerlichen Verlust ausweist, den es in 
den Folgejahren mit anderen Gewinnen verrechnen kann. Diese Situation kann sich ergeben, 
obwohl das Unternehmen ohne diese Sonderregelungen einen steuerbaren Gewinn ausgewie-
sen hätte. Eine Entlastungsbegrenzung wirkt diesem Effekt entgegen.  

Die Vorlage des Bundesrates sieht für die Kantone deshalb verbindlich vor, dass ein Unterneh-
men immer mindestens 30% Prozent des steuerbaren Gewinns, den es ohne Anwendung der 
Sonderregelungen ausgewiesen hätte, versteuern muss und dass aus der Anwendung der Son-
derregelungen keine Verluste resultieren dürfen. Die Kantone können eine höhere Mindestbe-
steuerung vorsehen. In die Entlastungsbegrenzung einbezogen werden sollen auch Abschrei-
bungen, die auf eine frühere Besteuerung als Statusgesellschaft zurückgehen. Unternehmen, 
die im geltenden Recht den Sonderstatus verlieren, haben die Möglichkeit, bestehende stille Re-
serven steuerfrei aufzudecken und in den Folgejahren steuerwirksam abzuschreiben (§ 290 
Abs. 5). Diese Abschreibungen sollen gemäss Übergangsregelung auch unter die Entlastungsbe-
grenzung fallen. 

Wie wir nachstehend ausführen werden, schlagen wir eine erhebliche Senkung des Gewinnsteu-
ersatzes vor, der nach heutigem Kenntnisstand gesamtschweizerisch zu den günstigsten zählen 
wird. Weil die Gewinnsteuerbelastung der juristischen Personen damit ohnehin schon tief ist, er-
scheint es nicht notwendig, die maximale Gesamtentlastung von 70%, die das Bundesrecht er-
lauben würde, voll auszuschöpfen. Eine Gesamtentlastung von höchstens 50% ist ausreichend 
und bewirkt bei voller Ausnützung eine bereits sehr attraktive Steuerbelastung. Zudem werden 
voraussichtlich nur wenige Unternehmen in der Lage sein, mit den beiden Instrumenten ihren 
steuerbaren Gewinn in diesem Umfang zu minimieren. Übergangsrechtlich kann es mit den Ab-
schreibungen auf aufgedeckten stillen Reserven eher möglich sein. 

Die Vorlage des Bundesrates sieht die Einführung eines Abzuges für Eigenfinanzierung (zinsbe-
reinigte Gewinnsteuer, notional interest deduction, NID) nicht vor. Die WAK-S will ihn aus-
schliesslich und fakultativ für Hochsteuerkantone zulassen. Bei den vorgeschlagenen Steuersät-
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zen steht dies jedoch nicht zur Diskussion. Selbst in diesem Fall wäre er in die allgemeine Entlas-
tungsbegrenzung zu integrieren. 

Die finanziellen Auswirkungen der Patentbox und des Zusatzabzuges für F&E-Aufwendungen 
sind mangels Erfahrungswerten äusserst schwer abzuschätzen. Wir gehen davon aus, dass nur 
wenige Unternehmen die Patentbox beantragen werden, und vermuten deshalb, dass die Min-
dererträge relativ gering, im tiefen sechsstelligen Bereich (einfache Staatssteuer), ausfallen wer-
den. Für die Schätzung der Mindererträge aufgrund des Zusatzabzuges erachten wir einen Per-
sonalaufwand für F&E von total 100 Mio. Franken als mögliche Ausgangslage. Rechnet man wei-
tere 20 Mio. Franken für Auftragsforschung im Inland dazu, gelangt man zu Abzügen von 50 bis 
60 Mio. Franken, was beim vorgeschlagenen Gewinnsteuersatz von 3% und unter Berücksichti-
gung der Entlastungsbegrenzung Mindererträge von rund 1.5 Mio. Franken (einfache Staats-
steuer) jährlich ergibt.  

3.2.4 Senkung der Steuersätze 

Wie vorne (Ziffer 1.2) ausgeführt, zählt Solothurn aktuell zu den Kantonen mit der höchsten 
Gewinnsteuerbelastung der ordentlich besteuerten juristischen Personen, namentlich wenn es 
um Gewinne über 100'000 Franken geht. Ein Hauptziel der SV 17 besteht darin, eine wettbe-
werbsfähige Steuerbelastung für Unternehmen sicherzustellen, im Spannungsfeld zwischen in-
ternationaler Akzeptanz und Ergiebigkeit.  

Dabei befinden sich die Kantone wie Solothurn mit derzeit hohen Gewinnsteuersätzen gewis-
sermassen in einem Dilemma, das der Bundesrat in seiner Botschaft (S. 28) wie folgt beschreibt: 
Sowohl die Durchführung von Gewinnsteuersenkungen als auch der Verzicht darauf führt ten-
denziell zu Mindereinnahmen. Reduziert ein Kanton den Gewinnsteuersatz auf ein internatio-
nal wettbewerbsfähiges Niveau, so kann er zwar das mobile Gewinnsteuersubstrat halten. Es 
entstehen aber Mindereinnahmen, weil die bisher zum ordentlichen Gewinnsteuersatz besteu-
erten Unternehmen ebenfalls tiefer besteuert werden. Aufgrund der hohen Mobilität und der 
damit verbundenen Abwanderung der heute privilegiert besteuerten Unternehmen fallen Min-
dereinnahmen jedoch auch dann an, wenn sich ein Kanton für einen Verzicht auf Gewinnsteu-
ersenkungen entscheidet. 

Wenn der Kanton Solothurn seine steuerliche Wettbewerbsfähigkeit wahren bzw. wieder zu-
rückerhalten will, kommt er nicht darum herum, seine Gewinnsteuersätze erheblich zu senken. 
Das ist grundsätzlich unbestritten. Will er zusätzlich seine Attraktivität im interkantonalen und 
internationalen Steuerwettbewerb steigern, um auch die relativ wenigen hochmobilen Gesell-
schaften mit hohem Steueraufkommen zu halten und zusätzlich neues Steuersubstrat anzuzie-
hen, ist ein kompetitiver Steuersatz von ausschlaggebender Bedeutung. In diesem Zusammen-
hang ist zu beachten, dass die Solothurner Wirtschaft sehr stark vernetzt ist. Bei einem Wegzug 
bzw. Wegfall einer internationalen Unternehmung werden auch die solothurnischen Zulieferer 
betroffen sein, was zu einem Abbau von Arbeitsplätzen auch bei den KMU führen kann. 

Entsprechend dieser Ausgangslage haben wir für die Frage des Gewinnsteuersatzes zwei Varian-
ten einer näheren Prüfung unterzogen. Wie bereits für die Umsetzung der USR III vorgesehen, 
haben wir einerseits eine Vorwärtsstrategie mit einem tiefen Gewinnsteuersatz von 3.0% in Er-
wägung gezogen. Über alle Steuerhoheiten betrachtet führt dieser Satz, abhängig vom jeweili-
gen Gemeindesteuerfuss, zu einer effektiven gesamten Steuerbelastung des Gewinns von rund 
13%. Geprüft haben wir anderseits auch eine moderate Variante mit einem gesetzlichen Ge-
winnsteuersatz von 4.5%, der je nach Gemeindesteuerfuss eine effektive Gewinnsteuerbelas-
tung von etwa 16% ergibt.  

Mit der Vorwärtsstrategie kann der Kanton Solothurn gesamtschweizerisch und international 
eine sehr wettbewerbsfähige Steuerbelastung anbieten. Er wird zwar gemäss den in der Bot-
schaft des Bundesrates zur SV 17 vom 21. März 2018 (Tabelle 21 im Anhang, Seite 110) publizier-
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ten Umsetzungsplänen der Kantone nicht zu den absolut günstigsten Kantonen zählen. Aber 
der Abstand zu jenen mit den tiefsten Gewinnsteuersätzen in der Innerschweiz und zum Teil in 
der Ostschweiz wird recht gering, so dass sich die Verlegung von Steuerdomizilen, Betrieben 
und Funktionen dorthin aus steuerlichen Gründen kaum mehr lohnen wird. Denn die übrigen 
Standortfaktoren werden ein höheres Gewicht erhalten. Der Kanton Solothurn verfügt diesbe-
züglich über diverse Standortvorteile, die es im Wettbewerb einzubringen gilt. 

Mit der moderaten Variante wird der Kanton Solothurn steuerlich weit weniger wettbewerbs-
fähig. Statt klar in der ersten Hälfte wird er sich voraussichtlich wieder im letzten Drittel der 
Kantone einordnen, wie die nachfolgende Grafik der Pläne zeigt, wie die Kantone die SV 17 
umsetzen wollen. Verglichen sind die Maximalsteuersätze in den Kantonshauptorten. Vorteil-
haft bleibt, dass diese Variante immer noch günstiger ausfällt als die publizierten Pläne der bei-
den Nachbarkantone Bern und Aargau. Dennoch ist das Risiko höher, dass auch weniger mobile 
Unternehmen mit ihren Arbeitsplätzen abwandern und damit auch Steuersubstrat von natürli-
chen Personen verloren geht. 

 
Quelle: Botschaft des Bundesrates vom 21. März 2018, S. 110, Tabelle 21 

Beide Varianten haben erhebliche Mindererträge bei den Gewinnsteuern zur Folge. Berechnet 
auf der Basis der Veranlagungen des Steuerjahres 2016, die im Zeitpunkt der Redaktion der Bot-
schaft weitgehend, aber eben noch nicht vollständig abgeschlossen waren, führt die Variante 
mit einem Steuersatz von 3.0% zu einem jährlichen Minderertrag von insgesamt rund 54.2 Mio. 
Franken. Dabei ist der sogenannte Steuereffekt berücksichtigt. Denn die Senkung der Steuerbe-
lastung führt, da die Steuern als Aufwand abgezogen werden können, zu höheren steuerbaren 
Gewinnen und damit zu leicht höheren Gewinnsteuern. Die moderate Variante mit dem Steuer-
satz von 4.5% ergibt Mindererträge von ca. 32.8 Mio. Franken. Dabei handelt es sich um eine 
rein statische Betrachtung, die davon ausgeht, dass im Steuerjahr 2016 bereits diese Steuersätze 
gegolten haben. Diese Beträge sind geringer als jene, die wir bei früheren Publikationen veröf-
fentlich haben. Zurückzuführen ist dies darauf, dass die Steuererträge der juristischen Personen 
in den Steuerjahren 2015 und 2016 deutlich tiefer ausgefallen sind als in den Vorjahren. Bei der 
tieferen Ausgangsbasis fallen die Mindererträge entsprechend geringer aus. Eine detaillierte Zu-
sammenstellung der Auswirkungen der Senkung des Gewinnsteuersatzes aufgrund der stati-
schen Betrachtung und ein Vergleich der beiden Varianten findet sich im Anhang G.  
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Diese Zahlen geben aber keinen Aufschluss darüber, wie sich das Steuersubstrat aufgrund von 
Zu- oder Wegzügen von Steuerpflichtigen oder von Verhaltensänderungen, u.a. auch von Um-
strukturierungen oder Verlegung von Funktionen und Betrieben, dynamisch entwickeln wird. 
Klar ist, dass der Kanton mit einem tieferen Gewinnsteuersatz steuerlich wettbewerbsfähiger 
wird und so besser in der Lage ist, die hochmobilen, bisher privilegiert besteuerten Unterneh-
men zu halten. Das Risiko, bestehende Arbeitsplätze zu verlieren, bleibt gering. Der Kanton 
wird zudem wesentlich attraktiver bei der Ansiedlung neuer Unternehmen.  

Die moderate Variante ist für die bisher ordentlich besteuerten juristischen Personen ebenfalls 
wesentlich günstiger. Die besonders mobilen Unternehmen und Unternehmensteile werden sich 
dann aber nach günstigeren Standorten umsehen. Damit werden auch die von ihnen angebote-
nen Arbeitsplätze abwandern und die hiesigen Zulieferbetriebe Aufträge verlieren. 

Um einigermassen verlässlich abschätzen zu können, wie und in welchem Umfang sich die Steu-
ererträge bei den beiden Varianten dynamisch entwickeln werden, hat das Steueramt bei Eco-
plan AG, Forschung und Beratung in Wirtschaft und Politik, Bern, eine Analyse in Auftrag gege-
ben. Ecoplan hat den schriftlichen Bericht „Dynamik der Steuererträge in der SV 17 im Kanton 
Solothurn” am 5. Februar 2018 abgeliefert und ihn mit einem weiteren Bericht vom 26. Februar 
2018 ergänzt. Im Letztgenannten wurde zusätzlich ein Festhalten am „Status quo”, d.h. keine 
Änderung der geltenden Steuersätze, geprüft. Die beiden Berichte hat Ecoplan aufgrund der 
neu verfügbaren Steuerdaten am 1. Juni 2018 aktualisiert. Untersucht hat Ecoplan, wie sich auf-
grund von Weg- bzw. Zuzügen von Unternehmen die Steuererträge von juristischen Personen, 
das Arbeitsplatzangebot und damit verbunden das Steuervolumen von natürlichen Personen 
dynamisch entwickeln. 

Gemäss den Analysen 1. Juni 2018 führen beide Steuerstrategien mit Steuersätzen von 13% 
bzw. 16% kurzfristig zu markanten Steuerausfällen. Diese sind in der kurzen Frist bei einem 
Steuersatz von 13% gravierender, in der mittleren bis langen Frist, ab etwa dem Jahr 2024, sind 
sie gemäss diesen Berechnungen geringer als bei einem Steuersatz von 16%. Ab etwa 2030 ist 
zu erwarten, dass im Vergleich der beiden Varianten die bei der Vorwärtsstrategie ursprünglich 
höheren Mindererträgen durch die zu erwartenden Mehrerträge kompensiert sind (siehe die 
nachfolgende Grafik). Dieses Ergebnis hält auch einer konservativen Schätzung der Wegzugs-
wahrscheinlichkeiten stand. Allerdings sind die Unterschiede zwischen den beiden Szenarien ge-
ringer. Bei der konservativen Schätzung spielt die Finanzierung von flankierenden Massnahmen 
im Sozial- und Bildungsbereich sowie die Erhöhung der Vermögenssteuer, die der Regierungsrat 
nur bei der Vorwärtsstrategie berücksichtigt hat, eine wichtige Rolle. Längerfristig am ungüns-
tigsten schneidet das Festhalten an den bisherigen Steuersätzen ab, wie das Ecoplan in der er-
gänzenden Analyse vom 26. Februar 2018 aufgezeigt hat. 

Die nachfolgende Grafik zeigt die langfristigen Effekte der zwei Szenarien mit einem Steuersatz 
von 13% bzw. 16% im Vergleich zum „Status quo”. Bei der Variante mit einem Steuersatz von 
16 % sind die zusätzlichen Erträge aus der Erhöhung der Vermögenssteuer auf 1.4‰ ab 1 Mio. 
Franken nicht enthalten, da die Variante 16% nicht im Detail ausgearbeitet wurde. Deshalb sind 
auch die Erträge aus den flankierenden Massnahmen im Sozial- und Bildungsbereich, die bei der 
Vorwärtsstrategie zusätzlich durch die Wirtschaft geleistet würden, dort nicht berücksichtigt.   
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Entwicklung der Steuereinnahmen von Kanton und Gemeinden (inkl. SV17-Massnahmen) 

 
Quelle: Ecoplan, Bericht vom 1. Juni 2018: SV 17 – Szenario „Status quo” im Kanton Solothurn 

Gestützt auf diese Überlegungen sind die zu Beginn höheren Mindererträge der Vorwärtsstra-
tegie im Sinne einer Investition in die Zukunft des Standortes Solothurn in Kauf zu nehmen. 
Zwar werden die Ertragsausfälle, wie später zu zeigen sein wird, ab Inkrafttreten zu Aufwand-
überschüssen in der Staatsrechnung von rund 100 Mio. Franken jährlich führen. Gemäss Inte-
griertem Aufgaben und Finanzplan vom 27. März 2018 (IAFP) werden sie in den ersten Jahren 
jedoch verkraftbar sein, ohne dass die Defizitbremse greift (ausführlicher dazu, Ziffer 5.2). 

Bei der gewählten Vorwärtsstrategie sind auch Anpassungen bei der Kapitalsteuer erforderlich. 
Allerdings hat diese nur noch die Bedeutung einer Minimalsteuer, weil die Gewinnsteuer an sie 
angerechnet wird (§ 107 Abs. 3 StG). Sie entfällt folglich schon bei relativ bescheidenen steuer-
baren Gewinnen. International erscheint sie zudem als schweizerische Besonderheit, weil die 
wenigsten Staaten sie kennen. Im geltenden Recht (§ 107 Abs. 1 und 2 StG) beträgt sie für or-
dentlich besteuerte Gesellschaften 0.8‰, mindestens jedoch 200 Franken. Für Statusgesellschaf-
ten ist sie abgestuft; sie beträgt 0.2‰ auf den ersten 50 Mio. Kapital, 0.1‰ auf den nächsten 
50 Mio. und 0.05‰ auf dem Kapital, das 100 Mio. Franken übersteigt. Diese Belastung sollte 
nicht erhöht werden, da die betroffenen Gesellschaften hochmobil sind und darauf sehr sensitiv 
reagieren könnten. Die Lösung besteht darin, den ordentlichen Kapitalsteuersatz von bisher 
0.8‰ auf 0.1‰ zu senken und Beteiligungen sowie Immaterialgüterrechte, wie in der Vorlage 
vom Bundesrat vorgesehen, nur zum Teil, nämlich zu 20% in die Steuerbemessung einzubezie-
hen. Der Beschluss der WAK-S sieht zusätzlich vor, auch Eigenkapital, das auf Darlehen an Kon-
zerngesellschaften entfällt, ebenfalls nur teilweise in die Steuerbemessung einzubeziehen.  

Die vorgeschlagene Senkung der Kapitalsteuer hat ebenfalls Mindererträge zur Folge. Sie be-
tragen beim Kanton, bezogen auf die Veranlagungen des Steuerjahres 2016, rund 4.7 Mio. 
Franken (einfache Staatssteuer bzw. Steuerfuss 100%). 

Wie sich die Senkung der Steuersätze für Gewinn und Kapital bei den Unternehmen finanziell 
auswirken, kann den Tabellen im Anhang entnommen werden. Dort ist die Steuerbelastung 
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gemäss geltendem Recht und aufgrund der neu vorgeschlagenen Steuersätze dargestellt. Der 
Vergleich umfasst einerseits ordentlich besteuerte Gesellschaften (Anhang A) und anderseits 
Gesellschaften, die bisher als Holdinggesellschaften besteuert worden sind (Anhang B), je mit 
unterschiedlich hohem Kapital und mit verschieden hohen Gewinnen. 

3.2.5 Weitere Anpassungen 

Die SV 17 ist zugleich Anlass, im Unternehmenssteuerrecht diverse kleinere Änderungen vorzu-
nehmen, die mehr oder weniger in Zusammenhang mit den Hauptpunkten der Vorlage stehen.  

3.2.5.1 Anpassungen an das Rechnungslegungsrecht 

Im Vordergrund stehen die Bestimmungen über Abschreibungen, Rückstellungen und Wertbe-
richtigungen. Diese stammen noch aus der Zeit, als das Steuergesetz vor rund 35 Jahren einer 
Totalrevision unterzogen worden ist. Die Terminologie stimmt deshalb zum Teil nicht mehr mit 
dem 2013 in Kraft getretenen, total revidierten Rechnungslegungsrecht überein. Hier geht es 
vor allem darum, die Begriffe anzupassen und neu klar zu unterscheiden zwischen Abschrei-
bungen einerseits, die definitiver Natur sind, sowie Rückstellungen und Wertberichtigungen an-
derseits, die steuerrechtlich wieder aufzulösen sind, soweit sie geschäftsmässig nicht mehr be-
gründet sind.  

Das geltende Recht lässt - im Widerspruch zum StHG und auch abweichend vom DBG - für die 
künftigen Kosten von wirtschaftlich erforderlichen Betriebsumstellungen und -umstrukturierun-
gen die Bildung von steuerfreien Rücklagen zu (§ 35 Abs. 3 StG). Diese Ausnahme ermöglicht es, 
die Bildung von Eigenkapital für bestimmte Zwecke steuerlich als Aufwand geltend zu machen. 
Die Gewährung solcher Rücklagen verletzt die steuerlichen Grundsätze des Periodizitätsprinzips 
sowie der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Sie ist, umso mehr als sie 
auch dem Rechnungslegungsrecht fremd ist, aufzuheben. 

3.2.5.2 Rechtsformneutrale Besteuerung 

Anstalten des Kantons und der Gemeinden sind nach geltendem Recht (§ 90 Abs. 1 lit. b und c 
StG) - von der Grundstückgewinnsteuer abgesehen - vollständig von der Steuerpflicht befreit. 
Diese Befreiung ist in der letzten Zeit in die Kritik geraten, weil öffentlich-rechtliche Anstalten 
nicht nur Aufgaben der Gemeinwesen erfüllen, sondern auch Leistungen in Konkurrenz zu pri-
vaten Unternehmen am Markt erbringen. Zu nennen sind der Verkauf von Energie, wobei für 
einige Energieträger Monopole bestehen, und zum Teil sind die Anstalten auch im Installations-
geschäft (Elektro, Sanitär, Heizung) tätig. Die Steuerbefreiung wird als ungerechtfertigter 
Wettbewerbsvorteil angesehen (vgl. Interpellation Fraktion FDP.Die Liberalen: Ungerechtfertig-
te Wettbewerbsvorteile durch Steuerprivilegierungen und unsere Stellungnahme vom 
23. Oktober 2017, RRB Nr. 2017/1752). Das Bundesrecht lässt eine Differenzierung zu. Denn ge-
mäss Art. 23 Abs. 1 lit. b und c StHG sind die kantonalen und kommunalen Anstalten „nach Mas-
sgabe des kantonalen Rechts“ von der Steuerpflicht befreit. Entsprechend haben verschiedene 
Kantone die kommunalen und zum Teil auch die kantonalen Anstalten nur für den Gewinn und 
das Kapital von der Steuerpflicht befreit, die öffentlichen Zwecken dienen. Sie unterliegen aber 
der Steuer für ihre gewerblichen und industriellen Betriebe (z.B. LU, AG), die im Wesentlichen 
Erwerbszwecken dienen (BL) oder soweit sie Gewinne in Konkurrenz mit privaten Unternehmen 
erzielen (BE). Wir erachten in der heutigen Zeit eine rechtsformunabhängige Besteuerung von 
Unternehmen ebenfalls als sachgerecht. Deshalb sollen Anstalten von öffentlichen Gemeinwe-
sen, soweit sie nicht hoheitliche oder gesetzlich vorgeschriebene Tätigkeiten ausüben (z.B. 
Energielieferung und -handel, Installationsgeschäft), künftig der Steuerpflicht unterliegen. Die 
Steuerbefreiung soll weiterhin Bestand haben für die Bereiche, in denen sie hoheitlich tätig o-
der gesetzliche Aufgaben der Gemeinwesen erfüllen (insb. Wasserversorgung, Entsorgung). 
Wegen der teilweisen Steuerbefreiung werden sie eine Spartenrechnung vorlegen müssen. 
Denkbar ist, dass die Anstalten und allenfalls auch Stiftungen aus anderen Gründen, weil sie z.B. 
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gemeinnützige oder Kultuszwecke verfolgen, weiterhin von der Steuerpflicht befreit werden 
können. 

Mangels verfügbarer Daten - die Anstalten sind bisher nicht zur Abgabe einer Steuererklärung 
verpflichtet - sind keine verlässlichen Aussagen über den voraussichtlichen zusätzlichen Steuer-
ertrag möglich. Wir schätzen ihn auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. Weil die Höhe unklar 
ist, verzichten wir in den nachfolgenden Aufstellungen zu den finanziellen Auswirkungen da-
rauf, einen Mehrertrag auszuweisen. 

3.2.5.3 Praxisanpassungen 

Die wesentliche Senkung der Steuerbelastung wird auch Auswirkungen auf die Praxis haben. 
Bisher werden die hohen Gewinnsteuersätze mit hohen Abschreibungssätzen, welche die be-
triebswirtschaftliche Realität weit übertreffen, oder mit zusätzlichen, erhöhten Abschreibungen 
teilweise kompensiert. Im Ergebnis lassen sich damit hohe Gewinne mit künftigen tieferen oder 
gar mit Verlusten ausgleichen, was allenfalls die zeitlich befristete Verlustvortragsperiode aus-
hebeln kann. Auf jeden Fall wird die Besteuerung damit zeitlich hinausgeschoben, was mindes-
tens einen Zinsvorteil ergibt. Weiter verlangen die nationalen (OR, Swiss GAAP FER) und inter-
nationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS, US-GAAP) von den Unternehmen generell eine 
stetige Anwendung der Aktivierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsgrundsätze. Bei den vor-
geschlagenen tiefen Steuersätzen besteht kein Bedarf mehr nach solchen besonderen Praxen 
bei den Abschreibungen, so dass künftig darauf zu verzichten ist. Die Verstetigung der Bemes-
sungsgrundlage führt in der Übergangszeit (Einführung der SV 17) - während rund fünf Jahren - 
zu höheren steuerbaren Reingewinnen. Die finanziellen Mehrerträge lassen sich aber nicht de-
tailliert quantifizieren. 

3.2.6 Finanzielle Auswirkungen 

Die für die juristischen Personen vorgeschlagenen Massnahmen haben zusammengefasst die 
folgenden finanziellen Auswirkungen auf Kanton und Gemeinden. Bei diesen Schätzungen und 
Berechnungen, die auf die Veranlagungen des Steuerjahres 2016 abstellen, gehen wir von ei-
nem Steuerfuss für juristische Personen beim Kanton von 100% und bei den Einwohnergemein-
den von einem durchschnittlichen Gemeindesteuerfuss von rund 115% aus. Hinzu kommt die Fi-
nanzausgleichssteuer zu Handen der staatlich anerkannten Kirchgemeinden von 10% der einfa-
chen Staatssteuer (§ 109 StG). 

Beträge in Mio. Franken Kanton Gemeinden 

Senkung Gewinnsteuersatz -  58.5 -  67.2 
Gewinnsteuer Statusgesellschaften +   1.9 +   2.2 
Patentbox und Zusatzabzug F&E-Aufwendungen -   1.5 -   1.7 
Kapitalsteuer -   4.7 -   5.5 
Steuereffekt ordentlich besteuerte Gesellschaften +   3.9 +   4.5 
Finanzausgleichssteuer inkl. Steuereffekt -   5.9  
Steuereffekt Bundessteueranteil +   2.4  

Total juristische Personen  -  62.4 -  67.7 

3.3 Steuerliche Gegenfinanzierung 

Die hohen Steuerausfälle rufen nach einer Gegenfinanzierung im Steuerbereich, in erster Linie 
in Bereichen, die in einem Zusammenhang mit den steuerlichen Entlastungen bei den juristi-
schen Personen stehen. Damit sind die Möglichkeiten beschränkt, ausser man fasse generelle 
Steuererhöhungen ins Auge. Solche scheiden aus, da der Kanton Solothurn bei der Einkom-
mensbesteuerung von natürlichen Personen ebenfalls zu den höchsten in der Schweiz zählt. Im 
Ergebnis können die Mindererträge nur zu einem geringen Teil mit steuerlichen Massnahmen 
kompensiert werden. 
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3.3.1 Teilbesteuerung der Dividenden 

Im Vordergrund steht bei den steuerlichen Massnahmen die Erhöhung der Teilbesteuerung von 
Dividenden aus massgeblichen Beteiligungen, die gemäss Vorlage des Bundesrates auf mindes-
tens 70% angehoben werden muss. Denn die Teilbesteuerung von Dividenden will die wirt-
schaftliche Doppelbesteuerung des ausgeschütteten Unternehmensgewinns aus einer juristi-
schen Person vermeiden. Der an den Beteiligungsinhaber ausgeschüttete Gewinn soll insgesamt 
- mit der Gewinnsteuer der Aktiengesellschaft und mit der Einkommenssteuer auf der Dividende 
- nicht höher belastet werden als der gleich hohe Gewinn des Personenunternehmens. Da die 
steuerliche Vorbelastung der ausgeschütteten Unternehmensgewinne bei der Senkung der Ge-
winnsteuersätze erheblich abnimmt, kann auch die Entlastung bei der Dividendenbesteuerung 
vermindert werden, ohne dass wirtschaftlich eine Doppelbelastung eintritt. Ziel soll eine rechts-
formneutrale Besteuerung des Gewinns sein, der an die Inhaber des Unternehmens ausgeschüt-
tet wird.  

Bei einem effektiven Gewinnsteuersatz von rund 13% wird dieses Ziel mit einer Teilbesteuerung 
von 75% erreicht. Der an den Beteiligungsinhaber ausgeschüttete Gewinn wird insgesamt nicht 
höher belastet als der Gewinn des Personenunternehmens, wie der Tabelle im Anhang C ent-
nommen werden kann. In dieser Tabelle ist zudem nicht berücksichtigt ist, dass die AHV-
Beiträge des Einzelunternehmers auf dem Unternehmensgewinn, soweit dieser Fr. 84'600.-- jähr-
lich übersteigt, nicht rentenbildend sind und damit in gewisser Weise auch Steuercharakter ha-
ben. Eine tiefere Teilbesteuerung würde zu einer Privilegierung der Inhaber von Kapitalgesell-
schaften gegenüber den Personenunternehmen führen, die sich nicht begründen lässt. An dieser 
Beurteilung ändert der Beschluss der WAK-S nichts, umso mehr als sie für die direkte Bundes-
steuer an der Besteuerung zu 70% festhält und keine Begründung für eine tiefere Mindestquo-
te in den Kantonen vorliegt. 

Die Anhebung der Teilbesteuerung der Dividenden auf 75% ergibt einen Mehrertrag von rund 
3.2 Mio. Franken (einfache Staatssteuer).  

3.3.2 Erhöhung der Vermögenssteuer 

Der Kanton Solothurn gehört zu den fünf Kantonen mit der tiefsten Vermögenssteuer. Bei steu-
erbaren Vermögen über einer Million Franken beträgt die Steuer im schweizweiten Vergleich 
weniger als 60% des schweizerischen Durchschnitts. Grosse Vermögen bestehen nicht selten aus 
massgeblichen Beteiligungen an Kapitalgesellschaften, die in der SV 17 generell, nicht nur im 
Kanton Solothurn, steuerlich entlastet werden. Eine gewisse Kompensation durch die Beteili-
gungsinhaber erscheint darum sachgerecht. Wir schlagen deshalb eine Erhöhung der Vermö-
genssteuer vor, deren Maximalsatz bisher 1.0‰ (einfache Staatssteuer) beträgt, auf maximal 
1.4‰ vor. Der neue Maximalsatz soll ab einem steuerbaren Vermögen von 1 Mio. Franken er-
reicht werden. Um einen kontinuierlichen Anstieg der Steuerbelastung zu gewährleisten, ist es 
unumgänglich, den Steuersatz bereits ab einem steuerbaren Vermögen von Fr. 200'000.-- sanft 
anzuheben. Trotz der Erhöhung bleibt die Steuerbelastung noch immer klar unter dem schwei-
zerischen Mittel. Sie ergibt im Kanton einen Mehrertrag von ca. 7.5 Mio. Franken (einfache 
Staatssteuer).  

Wie sich die Steuerbelastung verändert, kann der Tabelle im Anhang D entnommen werden. 

3.3.3 Ergebnis 

Aufgrund der beiden vorgeschlagenen Massnahmen können der Kanton (Steuerfuss für natürli-
che Personen 104%) und die Gemeinden (durchschnittlicher Steuerfuss 120%) mit folgenden 
Mehrerträgen rechnen: 
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Beträge in Mio. Franken Kanton Gemeinden 

Erhöhung Teilbesteuerung Dividenden auf 75% 3.3 3.9 
Erhöhung Vermögenssteuer, Maximalsatz 1.4‰  7.8 8.9 

Total Mehrertrag  11.1 12.8 

3.4 Flankierende Massnahmen 

Die vorgesehene Senkung der Steuern der juristischen Personen, insbesondere bei den Gewinn-
steuern, verschafft diesen eine markante steuerliche Entlastung mit entsprechenden Wettbe-
werbsvorteilen. In diesem Zusammenhang dürfen einerseits die natürlichen Personen nicht ver-
gessen gehen, deren Steuerbelastung ebenfalls überdurchschnittlich ist. Anderseits werden we-
gen der sinkenden Steuereinnahmen den Gemeinwesen wichtige Mittel fehlen, um sozial be-
nachteiligte Gruppen oder Familien zu fördern und zu stützen. Im Sinne einer Gegenleistung 
werden von der Wirtschaft bzw. von den steuerlich zu entlastenden juristischen Personen Bei-
träge erwartet, die der Bevölkerung zugutekommen und auch das Gemeinwesen entlasten. Die 
Vertreter der Wirtschaftsverbände haben im Begleitgremium die entsprechende Bereitschaft 
zugesichert. 

3.4.1 Erhöhung des Mindestansatzes der Familienzulagen  

Die Vorlage des Bundesrates sieht auch eine Erhöhung der Mindestvorgaben für die Familienzu-
lagen als familienpolitische Massnahme vor. Er begründet sie mit der wirtschaftlichen Situation 
der Familien, die stark von den Kinderkosten beeinflusst wird. Diese stellen auch für viele Fami-
lien des Mittelstandes eine erhebliche Belastung des Haushaltsbudgets dar, weshalb Familien 
mit höheren Familienzulagen entlastet werden sollen (Botschaft des Bundesrates vom 21. März 
2018, Ziffer 1.2.2.8, S. 32). Vorgesehen ist, den Mindestansatz der Kinderzulage von 200 Franken 
und der Ausbildungszulage von 250 Franken um je 30 Franken pro Monat und Kind zu erhöhen.  

Diese Erhöhung des Mindestansatzes, der in einigen Kantonen keine Bedeutung hat, da in die-
sen bereits jetzt Familienzulagen mindestens in der neu vorgesehenen Höhe ausgerichtet wer-
den, war im Vernehmlassungsverfahren umstritten (Ergebnisbericht des Eidgenössischen Fi-
nanzdepartements, Vernehmlassungsverfahren zur Steuervorlage 17 vom 21. März 2018, Ziffer 
4.2.8). Es ist deshalb und aufgrund des Beschlusses der WAK-S möglich, dass die neue bundes-
rechtliche Mindestvorgabe im weiteren Gesetzgebungsprozess entfällt. Für den Fall, dass von 
einer Erhöhung des Mindestansatzes abgesehen wird, sind die Familienzulagen auf kantonaler 
Ebene zu erhöhen. Da noch weitere flankierende Massnahmen zu Gunsten der Familien vorge-
sehen sind, würde in diesem Falle eine Erhöhung um 10 Franken je Kind und Monat vorgeschla-
gen. Eine Erhöhung der Zulagen um 10 Franken pro Kind und Monat kostet die Arbeitgeber 
rund 5.3 Mio. Franken. Damit befände sich der Kanton Solothurn bei den Familienzulagen zu-
künftig im unteren Mittelfeld. Diese Erhöhung könnte in der kantonalen Ausgleichskasse mit 
einer Anhebung der FAK-Beiträge um 0.06 Prozentpunkte finanziert werden. 

Im Rahmen der Vernehmlassungsvorlage wird darauf verzichtet, die rechtlichen Anpassungen 
und konkreten Folgen bereits darzustellen und auszuführen. Je nach Ausgang der parlamentari-
schen Beratung würde die definitive Vorlage entsprechend angepasst. 

3.4.2 Steuerliche Entlastungen für natürliche Personen 

Der Kanton Solothurn zählt zu den Kantonen mit der höchsten Steuerbelastung bei der Ein-
kommenssteuer. Insbesondere Personen mit kleinen Einkommen werden im schweizweiten Ver-
gleich weit über dem schweizerischen Mittel belastet. Einschränkend zu erwähnen ist, dass hier 
die relative Höhe teilweise allein auf die Personalsteuer zurückzuführen ist und damit die Belas-
tung betragsmässig nicht so sehr ins Gewicht fällt. Wünschenswert wäre eine generelle Senkung 
der Einkommenssteuerbelastung; am vordringlichsten ist sie jedoch bei den kleinsten Einkom-
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men. Da der finanzielle Rahmen eng ist, kann sie in einem ersten Schritt nur bei diesen vorge-
nommen werden. 

Aus diesen Gründen schlagen wir eine Milderung des Einkommenssteuertarifs für tiefe Einkom-
men vor. Neu soll die Besteuerung statt bei einem steuerbaren Einkommen von Fr. 10'000.-- erst 
bei Fr. 12'000.-- (Alleinstehende) einsetzen. Für Verheiratete bleibt es beim bisherigen Teilsplit-
ting, wobei der Splitting-Divisor von 1.9 beibehalten wird. Bei ihnen beginnt folglich die Be-
steuerung statt wie bisher bei einem steuerbaren Einkommen von Fr. 19'000.-- neu erst bei 
Fr. 22'800.--. Alleinstehende werden bis zu einem steuerbaren Einkommen von Fr. 35'800.— ent-
lastet, Verheiratete bis zu Fr. 68'000.--. Damit können 90'000 Steuerpflichtige (von 165'000, wo-
bei gemeinsam besteuerte Ehepaare je als ein Steuerpflichtiger gezählt werden) mit einer Sen-
kung der Steuerbelastung rechnen. Für rund 40'000 Steuerpflichtige sinkt sie spürbar um min-
destens 10%; davon werden etwa 4'000 mit sehr tiefen Einkommen neu gar keine Einkommens-
steuer mehr entrichten müssen. Im Anhang E ist der Vergleich der Steuerbelastung ersichtlich. 
Die Milderung des Einkommenssteuertarifs hat Mindereinnahmen von rund 4.7 Mio. Franken 
(einfache Staatssteuer) zur Folge. Beim aktuellen Steuerfuss von 104% muss der Kanton mit 
Mindererträgen von rund 4.9 Mio. Franken jährlich rechnen, die Einwohnergemeinden (Durch-
schnittssteuerfuss ca. 120%) mit insgesamt rund 5.7 Mio. Franken. 

Nicht nur aus steuerlichen Gründen ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern 
(siehe dazu v.a. Ziffer 3.4.3.2 nachstehend). Einen ergänzenden Beitrag dazu vermag der steuer-
liche Abzug der Kosten für die familienexterne Kinderbetreuung zu leisten (§ 41 Abs. 1 lit. d 
StG). Aktuell beträgt der Abzug im Kanton Solothurn Fr. 6'000.-- je Kind und Jahr (Bundessteu-
er: Fr. 10'100.--). Auch um dem inländischen Fachkräftemangel zu begegnen, beantragt der 
Bundesrat dem Bundesparlament, den maximalen Abzug bei der direkten Bundessteuer auf 
Fr. 25'000.-- zu erhöhen (Botschaft des Bundesrates vom 9. Mai 2018). Auf die ursprüngliche Ab-
sicht in der Vernehmlassungsvorlage, die Kantone zu verpflichten, ihren Abzug auf mindestens 
Fr. 10'000.-- anzusetzen, verzichtet er hingegen. Wir stimmen der Beurteilung des Bundesrates 
zu und schlagen vor, den Abzug auf Fr. 12'000.-- zu erhöhen. Mit relativ bescheidenen Steuer-
mindererträgen lässt sich ein wichtiges Anliegen recht günstig fördern, das sich aufgrund der 
Beschäftigungsimpulse künftig sogar positiv auf die Steuererträge auswirken kann. Der Minder-
ertrag beläuft sich vorerst auf rund Fr. 350'000.-- (einfache Staatssteuer), so dass der Kanton und 
die Gemeinden in den ersten Jahren je etwa 0.4 Mio. Franken geringere Steuereinnahmen erzie-
len dürften. 

Zusammengefasst ergeben sich aus den steuerlichen Entlastungen für natürliche Personen die 
folgenden Mindererträge für Kanton und Gemeinden: 
 

Beträge in Mio. Franken Kanton Gemeinden 

Milderung Einkommenssteuertarif für tiefe Einkommen - 4.9 - 5.7 
Erhöhung Abzug Kinderbetreuungskosten  - 0.4 - 0.4 

Total Mehrertrag  - 5.3 - 6.1 

 

3.4.3 Entlastungen im Sozialbereich 

Als flankierende Massnahmen, welche die Wirtschaft im Sozialbereich im Sinne einer Gegenleis-
tung für die stark verbesserte steuerliche Attraktivität finanziert, stehen die Finanzierung der 
bestehenden Familienergänzungsleistungen (FamEL) und von familienergänzenden Kinderbe-
treuungsangeboten (Betreuungsgutscheine) im Vordergrund.  
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3.4.3.1 Familienergänzungsleistungen 

Die FamEL bieten eine finanzielle Hilfe für Working-Poor-Haushalte mit kleinen Kindern; sie 
verhindern Familienarmut, vor allem von Eltern, die in Tieflohnsektoren arbeiten. Im April 2018 
sind rund 1080 Familien als Anspruchsberechtigte verzeichnet. Die Ausgaben haben im Jahre 
2017 rund 6.4 Mio. Franken betragen, die aus Steuermitteln aufgebracht werden. Hinzu kom-
men rund 0.6 Mio. Franken an Verwaltungskosten (siehe Ausführungen unter Ziffer 5.1.4). Eine 
Finanzierung durch die Wirtschaft entlastet damit den Finanzhaushalt des Kantons. Indirekt 
bewirken die FamEL auch eine Entlastung der Einwohnergemeinden, weil die anspruchsberech-
tigten Familien weniger Sozialhilfe beanspruchen müssen. 

3.4.3.2 Gutscheine für familienergänzende Kinderbetreuung 

Im Sommer 2016 haben wir vom Schlussbericht über die familienergänzende Kinderbetreuung 
im Vorschulbereich Kenntnis genommen (RRB Nr. 2016/1187 vom 27. Juni 2016). Der Bericht 
zeigt eine positive Entwicklung seit dem Jahre 2002 auf. Trotz angemessenem Ausbau des An-
gebotes zeigen sich aber nach wie vor Versorgungslücken. So fehlt es vor allem an subventio-
nierten Plätzen, die auch für Familien mit weniger finanziellen Mitteln erschwinglich sind.  

Die familienergänzende Kinderbetreuung ist ein Leistungsfeld der Einwohnergemeinden; sie 
haben die künftige Entwicklung zur Hauptsache in der Hand. Dabei dürften sie sich mit einer 
wachsenden Nachfrage nach Plätzen konfrontiert sehen, wobei auch der Druck nach einer fi-
nanziellen Mitbeteiligung zunehmen dürfte. Im Bericht wird jedoch nachgewiesen, dass sich fi-
nanzielle Beiträge an diese Strukturen lohnen. Betreuungsangebote fördern die Integration, 
ermöglichen beiden Eltern ein Einkommen, was die wirtschaftliche Eigenständigkeit der Familie 
stärkt und bieten Kindern ein anregendes Umfeld. Weiter zeigt der Bericht auf, dass Einwoh-
nergemeinden durch entsprechende Angebote nicht nur punkto Standortattraktivität dazu ge-
winnen, sondern für jeden Platz, den Kindertagesstätten bei ihnen neu anbieten, auch noch von 
steuerlichen Mehreinnahmen von bis zu Fr. 5‘500.-- profitieren. Vor diesem Hintergrund führt 
eine Förderung von Betreuungsangeboten durch die Einwohnergemeinden nicht einfach zu ei-
nem Leistungsausbau, sondern diese Förderung stellt vor allem auch eine lohnende Investition 
in eine immer stärker nachgefragte Struktur dar.  

Darüber hinaus zeigte die Erfahrung, dass ein angemessenes Gesamtangebot an familienergän-
zender Betreuung gerade Mütter im Arbeitsprozess hält. Dies besonders dann, wenn der zusätz-
liche Verdienst nicht unmittelbar durch die Ausgaben für die Fremdbetreuung kompensiert 
wird. Zahlbare Angebote sind damit ein wirksames Mittel gegen den Fachkräftemangel, wobei 
vor allem das bereits vorhandene, inländische Fachkräftepotenzial mobilisiert werden kann. Die-
ser Effekt muss auch für die Wirtschaft von Interesse sein. Entsprechend haben einige Unter-
nehmen Angebote in betriebseigenen Kindertagesstätten geschaffen oder kaufen gezielt Platz-
kapazitäten für eigene Mitarbeitende bei Dritten ein. Diese Lösung hat jedoch einen gewichti-
gen Nachteil: Eltern werden dadurch in der Wahl der richtigen Betreuungsform erheblich einge-
schränkt, was der gewünschten Mobilisierung und letztlich der Vielfalt an Betreuungsformen 
entgegenwirkt. Dasselbe Problem ergibt sich, wenn Städte oder Einwohnergemeinden direkt 
einzelne Angebote subventionieren (sog. Objektfinanzierung). Angesichts dieser Problematik 
wurden bereits seit längerem auf der Basis einer Subjektfinanzierung Modelle entwickelt, die El-
tern eine freie Wahl ermöglichen und die eingesetzten Mittel eine optimale Wirkung entfalten. 
Als erfolgreiches Modell hat sich dabei die Ausrichtung von Betreuungsgutscheinen erwiesen.1) 
Seit längerem besteht ein solches Modell in der Stadt Luzern; im Kanton Solothurn findet sich 
seit Oktober 2013 eines in Oensingen. Die Erfahrungen damit sind positiv.  

 _______________  

1) Grundlagen für dieses Gutscheinmodell bilden die Vorschläge ausgehend von Friedman (1955) für das Bildungssystem (Bil-
dungsgutscheine) (für eine Übersicht siehe Sawhill & Smith (2000)) und von Baumol (1979) für Kulturgutscheine. 
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Als flankierende Massnahme sollen nun kantonsweit Gutscheine für familienergänzende Be-
treuungsangebote eingeführt werden. Damit würde die positive Entwicklung fortgesetzt. Dies 
insbesondere auch dann, wenn die Anstossfinanzierungen vonseiten Bund für Betreuungsange-
bote in absehbarer Zeit auslaufen. Die festgestellten Angebotslücken könnten geschlossen wer-
den; die Plätze wären vermehrt auch für Familien zugänglich, die mit weniger finanziellen Res-
sourcen auskommen müssen. Zu erwarten ist, dass für etwa 4'000 Kinder im Vorschulalter ein 
Anspruch auf Betreuungsgutscheine geltend gemacht werden kann. Um eine sinnvolle Entlas-
tung von etwa 20% der Kosten für deren Betreuung zu erreichen, sind Mittel von rund 9.6 Mio. 
Franken jährlich erforderlich. Hinzuzurechnen sind Verwaltungskosten im geschätzten Umfang 
von 1.1 Mio. Franken, wovon 0.95 Mio. wiederkehrend sind (siehe Ausführungen dazu unter Zif-
fer 5.1.3). 

3.4.4 Entlastungen im Bildungsbereich (informatische Bildung) 

Gemäss Legislaturplan 2017 - 2021 vom 31. Oktober 2017 (RRB Nr. 2017/1803; Kantonsratsbeila-
ge Kapitel B 3.5) soll in den folgenden Jahren die informatische Bildung in der Primarschule, der 
Sekundarstufe I und der Sekundarstufe II ausgebaut werden. Einerseits ist eine IT-Bildungs-
offensive an der Volksschule (Primar- und Sekundarstufe I) vorgesehen. Ziel ist es, sämtliche 
Schülerinnen und Schüler ab der dritten Primarklasse nach den Vorgaben der Schulstufe mit ei-
nem eigenen mobilen Computer auszurüsten, den sie als persönliches Schulmaterial nutzen. Für 
die entsprechenden Investitionen sind die Einwohnergemeinden als Träger der Volksschulen 
verantwortlich. Durch Äufnung von zweckgebundenen Mitteln über fünf Jahre (2020 - 2024) mit 
jährlich 7 Mio. Franken können die Gemeinden entlastet werden. Dies ermöglicht ihnen, die 
neuen Regelstandards für die informatische Bildung an ihren Schulen umzusetzen. 

Anderseits haben wir mit RRB Nr. 2017/521 vom 21. März 2017 die „Informatikstrategie Kanto-
nale Schulen Sekundarstufe II” verabschiedet. Diese ist sowohl für die ICT-Investitionen (infor-
mation and communication technology, ICT) an den Berufsschulzentren als auch für die Mittel-
schulen wegleitend. Für die Umsetzung der definierten Ziele und unter Berücksichtigung des 
Lebenszyklus im Bereich Informatik sowie in Erfüllung der Erwartungen der Wirtschaft an die 
Bildung sind jährliche Investitionen im Umfang von rund 1.2 Mio. Franken notwendig. Auch die-
ser Betrag soll über fünf Jahre nach Inkrafttreten der SV 17 (2020 - 2024) zweckgebunden finan-
ziert werden. 

Insgesamt sind zur Finanzierung der Massnahmen im Bildungsbereich jährlich Mittel von 
8.2 Mio. Franken notwendig, womit die Einwohnergemeinden um 7 Mio. und der Kanton um 
1.2 Mio. Franken entlastet werden. Der Aufwand für die Umsetzung im Kanton wird auf rund 
60'000 Franken geschätzt (siehe Ausführungen unter Ziffer 5.1.5). 

3.4.5 Finanzierung 

Eine entscheidende Frage ist, wie die genannten flankierenden Massnahmen bzw. Leistungen 
finanziert werden sollen. Favorisiert wird ein analoges System zu den Beiträgen an die Familien-
ausgleichskassen (FAK-Beiträge). Diese Form der Finanzierung ist zulässig, bedarf aber einer Be-
willigung des Bundesamtes für Sozialversicherungen. Der überragende Vorteil dieser Finanzie-
rungsart ist die Einfachheit der Erhebung, indem auf die normalen FAK-Beiträge jeweilige sepa-
rate Zuschläge erhoben werden. Damit muss keine neue Administration zum Einbringen der 
Beiträge aufgebaut werden und auch aufseiten der Arbeitgebenden als Beitragszahler entsteht 
kein Mehraufwand. 

Die Nachteile dieser Finanzierungsart bestehen darin, dass sie die Arbeitskosten, die in der 
Schweiz im Vergleich zum Ausland ohnehin hoch sind, weiter erhöhen und damit die Attraktivi-
tät des Werkstandorts schmälern. Ausserdem belastet sie vor allem auch Arbeitgeber, die von 
der SV 17 keinen oder nur einen geringen Nutzen haben. Das sind die Selbständigerwerbenden 
und die öffentlichen Gemeinwesen inkl. Spitäler und Heime. Dieser Nachteil lässt sich weitge-
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hend vermeiden, wenn die Beitragspflicht auf steuerpflichtige juristische Personen beschränkt 
wird. Allerdings müssen dann, weil die Zahl der Beitragszahler und damit das Beitragssubstrat 
tiefer ausfallen, die Beitragssätze höher angesetzt werden. In welchem Umfang dies notwendig 
sein wird, kann mangels einer zuverlässigen Datengrundlage nur annäherungsweise benannt 
werden. Nach der Statistik der Unternehmensstruktur (STATENT) des Bundesamtes für Statistik 
(BFS) waren im Jahr 2015 im Kanton Solothurn rund 8% der Beschäftigten, berechnet nach Voll-
zeitäquivalenten, im öffentlichen Sektor tätig und 13.3% in Personenunternehmen. Entspre-
chend ist davon auszugehen, dass die steuerpflichtigen juristischen Personen etwa 75% der FAK-
Beiträge leisten.  

Im Jahre 2016 sind im Kanton Solothurn vonseiten Arbeitgeber (ohne Selbständigerwerbende 
und Nichterwerbstätige) rund 108 Mio. Franken an Beiträgen eingezahlt worden. 75% davon 
betragen rund 81.6 Mio. Franken. Gemäss der Bundesstatistik 2016 betrug der gewichtete Bei-
tragssatz für den Kanton Solothurn 1.3%. Eine Erhöhung des Beitragssatzes um 0.1% bezogen 
auf 81.6 Mio. Franken führt zu Mehreinnahmen von rund 6.3 Mio. Franken. Ein vergleichbares 
Bild ergeben die aktuelleren Zahlen der Ausgleichskasse des Kantons Solothurn. Diese zieht 
rund die Hälfte der Beiträge der Arbeitgeber ein. Sie hat 2017 von diesen rund 53.7 Mio. Fran-
ken an Beiträgen bei einem Satz von 1.3% an die Familienausgleichskasse einbezahlt erhalten. 
75% davon entsprechen rund 40.3 Mio. Franken. Eine Erhöhung ihres Beitragssatzes um 0.1% 
würde bezogen auf diese Summe zu Mehreinnahmen von 3.1 Mio. Franken führen, auf alle Bei-
träge hochgerechnet folglich 6.2 Mio. Franken.  

Der zusätzliche Mittelbedarf zur Finanzierung der EL für Familien und der Gutscheine für fami-
lienergänzende Betreuungsangebote beträgt gemäss den oben ausgeführten Annahmen ein-
schliesslich der Verwaltungskosten rund 17.5 Mio. Franken. Diese können durch einen Aufschlag 
auf den FAK-Beitragssatz um 0.28 Prozentpunkte eingebracht werden.  

Kommt es zu einer Erhöhung der Familienzulagen um 10 Franken, müssten noch Mittel im Um-
fang von weiteren rund 5.3 Mio. Franken eingebracht werden. Hier gälte allerdings keine Be-
schränkung auf die steuerpflichtigen juristischen Personen. Mit einer Erhöhung von weiteren 
0.06% des aktuellen Beitragssatzes können die nötigen Mittel dafür generiert werden. 

Der mittlere gewichtete Arbeitgeberbeitragssatz für die Schweiz liegt bei 1.59%. Bei einer Er-
höhung des aktuellen gewichteten Beitragssatzes von 1.3% auf total 1.64% würde der Kantons 
Solothurn im interkantonalen Vergleich ins obere Mittelfeld rücken. Dies erscheint angesichts 
der Verbesserungen für junge Familien vertretbar. 

Wie die flankierenden Massnahmen im Sozialbereich sollen auch die Massnahmen im Bildungs-
bereich analog den FAK-Beiträge von steuerpflichtigen juristischen Personen finanziert werden. 
Das bedingt eine Erhöhung des aktuellen FAK-Beitragssatzes um 0.13 Prozentpunkte.  

Zusammengefasst sind damit Leistungen der von der Steuerreform begünstigten Unternehmen 
für flankierende Massnahmen inklusive Verwaltungskosten im folgenden Umfang vorgesehen: 

Massnahme Mio. Fr. 

Familienergänzungsleistungen (Ziffer 3.4.3.1) 7.0 
Familienergänzende Kinderbetreuung (Betreuungsgutscheine, Ziffer 3.4.3.2) 10.5 
Informatische Bildung (Ziffer 3.4.4) 8.2 

Total 25.7 

Insgesamt müssen die juristischen Personen für die Finanzierung der flankierenden Massnahmen 
(ohne Erhöhung der Familienzulagen) mit einer Erhöhung der FAK-Beiträge um 
0.4 Prozentpunkte rechnen, wie der nachfolgenden Zusammenstellung zu entnehmen ist. 

Erhöhung Beitragssatz FAK  

Familienergänzungsleistungen (Ziffer 3.4.3.1) + 0.11% 
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Familienergänzende Kinderbetreuung (Betreuungsgutscheine, Ziffer 3.4.3.2) + 0.17% 
Informatische Bildung (Ziffer 3.4.4) + 0.13% 

Total + 0.41% 

Zu diesen Beiträgen kommen die Beiträge zur Erhöhung der Familienzulagen um Fr. 30.-- pro 
Kind und Monat gemäss der Vorlage des Bundesrates (Botschaft, Ziffer 1.2.2.8, Seite 32). Diese 
zusätzlichen Leistungen betragen insgesamt 15.9 Mio. Franken, die gemäss den vorstehenden 
Ausführungen zu rund 75% oder 11.9 Mio. von den juristischen Personen finanziert werden. Die 
höheren Leistungen erfordern eine Erhöhung der FAK-Beiträge bei allen Arbeitgebenden um 
0.18%. Werden die Familienzulagen nur um Fr. 10.-- je Kind und Monat erhöht, steigen die Leis-
tungen um 5.3 Mio. Franken an, was zu einer Anhebung des Beitragssatzes um 0.06% führt. 

Gemäss den Beschlüssen der WAK-S fällt die zwingende Erhöhung der Familienzulagen dahin. 
Der an ihre Stelle tretende soziale Ausgleich bedeutet eine Anhebung der AHV-Beiträge um je 
0.15 Prozentpunkte für Arbeitgeber und Arbeitnehmer. In diesem Fall sollen die Familienzula-
gen auf kantonaler Ebene nur um Fr. 10.— je Kind und Monat erhöht werden. Diese Leistungen 
steigen dann um 5.3 Mio. Franken an, was zu einer Anhebung des Beitragssatzes um 0.06% 
führt. 

3.5 Finanzieller Ausgleich mit und unter den Gemeinden 

3.5.1 Ausgangslage 

Die Gemeinden sind unterschiedlich von den finanziellen Auswirkungen der Reform betroffen. 
Denn der Anteil ihrer Steuererträge, die sie von den juristischen Personen (JP) beziehen, diffe-
riert stark. Es gibt 40 Gemeinden, deren Steuern von juristischen Personen 0% bis maximal 3% 
ausmachen. Auf der anderen Seite bezieht die Gemeinde mit dem höchsten Anteil über 40% ih-
rer Steuern von den juristischen Personen. Bei 57 Gemeinden macht der Anteil des Steuerauf-
kommens der juristischen Personen aktuell mehr als 5% aus. 

Im Hinblick auf die gewählte Vorwärtsstrategie ergeben sich - je nachdem wie hoch dieser An-
teil zum jeweiligen Gesamtsteueraufkommen (Steueraufkommen der natürlichen Personen und 
der juristischen Personen) ist - sehr unterschiedliche Steuerausfälle: Gemeinden mit einem ho-
hen Anteil an Steueraufkommen juristischer Personen weisen entsprechend hohe Steuerausfäl-
le auf und umgekehrt. So verzeichnen 38 Gemeinden bzw. mehr als ein Drittel aller Gemeinden 
einen Steuerausfall von über 5% ihres jeweiligen Steueraufkommens. Davon haben 17 Gemein-
den einen Steuerausfall von über 10% respektive 9 einen solchen von über 15%. Der höchste 
Steuerausfall beläuft sich auf über 25.8% in der Gemeinde Zuchwil (immer bezogen auf die ein-
fache Staatssteuer1). 

Das nachfolgende Schaubild zeigt die durchschnittlichen Steuerausfälle in Prozenten der einfa-
chen Staatsteuer bezogen auf die Gemeinderechnungsjahre 2013 - 2015 der jeweiligen Gemein-
den: 

 ________________  

1) Einfache Staatssteuer = jeweilige Gemeindesteuer bei einem Steuerfuss von 100% (massgebendes Staatssteueraufkommen 
natürliche und juristische Personen), bemessen nach den Vorgaben des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich Ein-
wohnergemeinden (FILAG EG). 
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3.5.2 Auswirkungen auf den innerkantonalen Finanzausgleich 

Der Wegfall von Steuererträgen aufgrund der SV 17 hat wesentliche Auswirkungen auf den in-
nerkantonalen Finanz- und Lastenausgleich: Denn mit dem Absinken der Steuererträge von ju-
ristischen Personen, vor allem in Gemeinden mit einem überdurchschnittlichen Anteil der Un-
ternehmenssteuererträge, vermindert sich auch die Steuerkraft im Kantonsmittel, was unter an-
derem zu geringeren Ausgleichsbeiträgen zu Gunsten aller ressourcenschwachen Gemeinden 
führt. Will man dies vermeiden, ist eine Erhöhung der Mindestausstattungsgrenze, aber auch 
eine Anpassung der Dotationen der verschiedenen Lastenausgleiche geboten. Weiter sind auch 
ressourcenstarke Gemeinden mit kleinem Anteil an Steuererträgen juristischer Personen indirekt 
von einer tieferen mittleren Steuerkraft im Finanzausgleich betroffen, was eine Anpassung bei 
der Abschöpfungsquote nötig macht. 

3.5.3 Ziel des Ausgleichs 

Es ist beabsichtigt, die Steuerausfälle der Gemeinden zu einem überwiegenden Teil, und zwar 
nach Massgabe der jeweiligen Betroffenheit der einzelnen Gemeinde und unter Berücksichti-
gung der flankierenden Massnahmen, welche zu Gunsten der Gemeinden ausgerichtet werden, 
auszugleichen. Aus den oben erwähnten Gründen soll dieser Ausgleich über den Finanz- und 
Lastenausgleich der Einwohnergemeinden vorgenommen werden. 

3.5.4 Umfang und Form des Ausgleichs 

Der Ausgleich wird in dem Mass vorgenommen, dass der Minderertrag aufgrund der vorliegen-
den Reform im ersten Jahr nach deren Inkrafttreten in keiner Gemeinde 5% der einfachen 
Staatssteuer übersteigt. So wird es möglich, die einzelne Gemeinde in ihrer unterschiedlichen 
Betroffenheit differenziert abzufedern. 



35 

 

Dieses Ziel lässt sich nicht allein mit einer zusätzlichen Dotation der bestehenden Ausgleichsge-
fässe erreichen. Das innerkantonale Finanzausgleichssystem muss daher um zwei neue Gefässe 
ergänzt werden. Zur Abfederung des Übergangs sollen daher ein „arbeitsmarktlicher Lasten-
ausgleich” und ein „Direktausgleich SV 17” eingeführt werden. 

Nachfolgendes Schaubild zeigt die Situation nach Vornahme des Ausgleichs über den Finanz- 
und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden unter Berücksichtigung der ermittelten Steuer-
ausfälle1) und einem gemeindeindividuellen Ausgleich bis zu einer Zielrestbelastung von 5% der 
einfachen Staatssteuer. Die Modellrechnung basiert auf den effektiven Zahlen des Finanz- und 
Lastenausgleichs 2018. 

 

Aufgrund dieser Modellrechnung würde der Kanton im ersten Jahr nach Inkrafttreten der Re-
form zusätzliche Beiträge in den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden von 
40 Mio. Franken leisten. Dieser Ausgleich wird zeitlich auf vier Jahre befristet und im Sinne eines 
gleitenden Übergangs wird der zusätzliche Staatsbeitrag an den Finanz- und Lastenausgleich 
jährlich um einen Achtel reduziert. Das heisst, dass in diesen ersten vier Jahren insgesamt zusätz-
liche 130 Mio. Franken aus der Staatskasse zur Abfederung der Steuerausfälle an die Gemeinden 
über den Finanz- und Lastenausgleich an die Einwohnergemeinden ausgerichtet würden. Der 
jährlich um je einen Achtel abflachende Zusatzbeitrag ist aufgrund der erwarteten Dynamik im 
Steueraufkommen juristischer Personen ab Einführung der Vorwärtsstrategie begründet. 

Der Ausgleichsbeitrag des Kantons an die Einwohnergemeinden beläuft sich damit im ersten 
Jahr auf mehr als das 2 ½-fache des Betrages, den er aufgrund der Erhöhung des Kantonsanteils 
an der Bundessteuer von 17% auf 21.2% erhält (14.7 Mio. Franken). Er übertrifft damit die Vor-
gabe im neu vom Bund vorgeschlagenen Abs. 1bis von Art. 196 DBG bei Weitem. Dieser besagt, 
dass die Kantone die Auswirkungen der Reform auf die Gemeinden mit dem Bundessteueranteil 

 ________________  

1) Ermittelt als Dreijahresdurchschnittswert aus dem jeweiligen Gemeindesteueraufkommen JP der Rechnungsjahre 2013 - 
2015 nach den Vorgaben des Finanz- und Lastenausgleichsgesetzes. 
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angemessen berücksichtigen sollen. Definitiv festgelegt wird dieser zusätzliche Staatsbeitrag 
aufgrund der Datenlage im Jahr vor der Inkraftsetzung der SV 17 auf der Grundlage einer Aus-
gleichsbilanz. Diese Beschlussfassung soll anlässlich der regulären, jährlichen Beschlussfassung 
zum Finanz- und Lastenausgleich durch den Kantonsrat erfolgen. 

Für die Gemeinden verbleibt im ersten Jahr der Einführung insgesamt eine Restbelastung von 
rund 16.2 Mio. Franken, bezogen auf die Daten des Steuerjahres 2015, die das Steueramt be-
reitgestellt hat. Bezogen auf das Steuerjahr 2016 sind es noch 14.0 Mio. Franken. Mit dem Rück-
gang der Ausgleichsbeiträge erhöht sich die Restbelastung der Gemeinden jährlich um 5 Mio. 
Franken, sofern sie keine zusätzlichen Steuererträge generieren können. Nach dem Auslaufen 
der Ausgleichsbeiträge von insgesamt 130 Mio. Franken werden es schliesslich 40 Mio. Franken 
pro Jahr sein. Diese Restbelastung ist für die Gemeinden zumutbar. Sie ist in Relation zu setzen 
zu einem geschätzten Steuerertrag nach Einführung der SV 17 von deutlich über 800 Mio. Fran-
ken und einem buchmässigen Eigenkapital (Bilanzüberschuss) der Gemeinden von über 570 Mio. 
Franken (31.12.2016, inklusive Neubewertungsreserve). Zudem stellt die gerade auch von den 
Gemeinden stark favorisierte Vorwärtsstrategie nicht nur für den Kanton, sondern auch für die 
Gemeinden eine Investition in die Zukunft dar. Sie ist nicht risikolos, ermöglicht aber auch Chan-
cen, woran die Gemeinden voll teilhaben.  

Im Anhang F sind die Ergebnisse des Ausgleichs nach der einzelnen Gemeinde auf der Grundla-
ge der Modellrechnung zum Finanz- und Lastenausgleich 2018 im Detail ersichtlich. 

4. Erläuterungen zu einzelnen Bestimmungen der Vorlage 

4.1 Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern 

Ingress: Der Ingress des Steuergesetzes verweist noch immer auf die Kantonsverfassung vom 
23. Oktober 1887 (aKV), wobei in einer Fussnote erwähnt wird, dass die Kantonsverfassung vom 
8. Juni 1986 (KV, BGS 111.1) gilt, ohne aber die massgebenden Bestimmungen zu erwähnen. Der 
Ingress soll neu die geltenden verfassungsmässigen Grundlagen des Steuergesetzes nennen 
(Art. 132 bis 134 KV). 

§ 9 Abs. 1 lit. c: Redaktionelle Anpassung an die Änderung des Steuerharmonisierungsgesetzes 
vom 17. März 2017 betreffend die Besteuerung von Provisionen für Grundstückvermittlungen 
im interkantonalen Verhältnis (siehe Ziffer 1.6). Die Praxis geht bisher davon aus, dass Personen, 
die mit Grundstücken handeln, vor dem Verkauf Eigentum am Grundstück haben und aus die-
sem Grund im Kanton steuerpflichtig, wenn sie keinen Wohnsitz im Kanton haben. Neu wird 
der Handel ausdrücklich erwähnt.  

§ 10 Abs. 1 lit. h: Siehe § 9 Abs. 1 lit. c. Weil der Handel mit Grundstücken jetzt ausdrücklich 
eine Steuerpflicht begründet für Personen ohne Wohnsitz im Kanton, erübrigt sich eine gleiche 
Statuierung für Personen ohne Wohnsitz in der Schweiz, da sie ja auch keinen Wohnsitz im Kan-
ton haben. Zu nennen ist aber ausdrücklich die Steuerpflicht für diese Personen, wenn sie im 
Kanton gelegene Grundstücke vermitteln. Zudem wird der Begriff „Liegenschaften” durch den 
allgemeineren „Grundstücke” ersetzt. 

§ 24bis Abs. 1: Der Teilbesteuerungssatz für Dividenden wird auch auf massgeblichen Beteili-
gungen im Geschäftsvermögen auf 75% angehoben. Neu gilt der gleiche Teilbesteuerungssatz 
wie im Privatvermögen (§ 26 Abs. 1 lit. b StG). Im Übrigen kann auf die Ausführungen in Zif-
fer 3.3.1 verwiesen werden. 

§ 24ter: Auch selbständig Erwerbende können grundsätzlich die Patentbox beanspruchen, wobei 
dies seltene Fälle sein dürften. Aus diesem Grund wird sie hier nicht näher geregelt, sondern es 
wird auf die ausführlichen Bestimmungen bei den juristischen Personen verwiesen. Im Unter-
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schied zur bundesrechtlichen Regelung, die von einer Ermässigung von 90% spricht, wird hier 
gleichbedeutend aber einfacher ausgesagt, dass Patenteinkünfte zu 10% in die Berechnung des 
steuerbaren Geschäftsertrages einbezogen werden. Ausführlich zur Patentbox Ziffer 3.2.2.1. 

§ 26 Abs. 1 lit. b: Der Teilbesteuerungssatz für Dividenden auf massgeblichen Beteiligungen 
wird auf 75% angehoben. Es kann auf die Ausführungen in Ziffer 3.3.1 verwiesen werden. 

§ 26bis Abs. 1 lit. b: Es geht um den Tatbestand der „Transponierung“. Dieser betrifft Sachver-
halte, in denen eine Privatperson Beteiligungsrechte an ein Unternehmen veräussert, das sie 
selbst beherrscht („Verkauf an sich selbst“). Unter bestimmten Voraussetzungen wird der dabei 
erzielte Veräusserungserlös als steuerbarer Vermögensertrag qualifiziert. Gleiches gilt, wenn 
mehrere Beteiligte die Übertragung gemeinsam vornehmen.  

Einerseits wird die Mindestbeteiligungsquote von 5% fallen gelassen. Diese sollte erreichen, 
dass eine Privatperson Streubesitz ohne Steuerfolgen an die von ihr beherrschte Gesellschaft 
übertragen kann. In der Praxis konnte dies aber im Einzelfall dazu führen, dass die Übertragung 
von Beteiligungen an mittleren und grossen Gesellschaften von weniger als 5% zu Verkehrswer-
ten an die selbst beherrschte Kapitalgesellschaft in Millionenhöhe nicht besteuert wurden. Auf 
der andern Seite gilt es den Umfang der Transponierung an das Kapitaleinlageprinzip anzupas-
sen, was die Steuerpraxis bereits vorweggenommen hat. Steuerbarer Vermögensertrag entsteht 
nur, soweit der Veräusserungserlös den Nennwert der Beteiligung und neu die (anteiligen) Ka-
pitaleinlagereserven übersteigt. Denn der Aktionär kann sich die Kapitaleinlagen gleich wie den 
Nominalwert des Kapitals steuerfrei zurückzahlen lassen. Die Änderung ist durch das StHG vor-
gegeben (Art. 7a Abs. 1 Bst. b E-StHG) und wird auch im DBG vorgenommen (Art. 20a Abs. 1 
Bst. b E-DBG). 

§ 34 Abs. 1 lit. a: Das bisherige Recht verweist auf § 35, in dem die Abschreibungen, Rückstel-
lungen und Rücklagen geregelt werden. Diese Bestimmung wird neu aufgeteilt in zwei Para-
graphen, der eine regelt die Abschreibungen, der andere die Rückstellungen und (neu) Wertbe-
richtigungen. Die Verweisung ist entsprechend anzupassen. 

§ 35: Wie erwähnt, regelt die Bestimmung neu nur noch die Abschreibungen. Die Definition 
hält sich an das 2013 in Kraft getretene neue Rechnungslegungsrecht. Abschreibungen werden 
danach nur gewährt für nutzungs- und altersbedingte Wertverminderungen von Aktiven des 
Geschäftsvermögens (Art. 960a Abs. 3 OR). Definitionsgemäss sind solche Wertverminderungen 
beim betrieblichen Anlagevermögen zu berücksichtigen. Ausgeschlossen sind sie jedoch bei-
spielsweise bei Beteiligungen oder beim Umlaufvermögens. Dort sind Wertverminderungen 
durch Wertberichtigungen zu berücksichtigen (siehe § 35bis), die aber - im Unterschied zu Ab-
schreibungen, die definitiver Natur sind - wieder aufgelöst werden können, wenn sie nicht mehr 
geschäftsmässig begründet sind. 

Absatz 2 entspricht Art. 28 Abs. 2 DBG und dem geltenden § 16 Abs. 1 der Vollzugsverordnung 
(VV StG; BGS 614.12). Absatz 4 verhindert, die Verlustvortragsperiode von sieben Geschäftsjah-
ren (§ 37 Abs. 1) auszudehnen, indem mit der Aufwertung von Aktiven Verluste ausgeglichen 
und damit die Verluste über die Abschreibung der aufgewerteten Aktiven in die Zukunft ver-
schoben werden. Die Regelung entspricht Art. 28 Abs. 3 DBG und der geltenden Praxis, die mit 
Steuerumgehung argumentiert. 

§ 35bis: Die Bestimmung regelt neu die Rückstellungen und Wertberichtigungen. Wofür Rück-
stellungen zulässig sind, wird in Absatz 1 Buchstaben a bis c inhaltlich wie im bisherigen Ab-
satz 2 von § 35 und sprachlich gleich wie in Art. 29 Abs. 1 DBG normiert. Neu ebenfalls an die 
Formulierung in Art. 29 Abs. 1 DBG angepasst wird die Bestimmung über die Rückstellungen für 
künftige Forschungs- und Entwicklungsaufträge an Dritte (bisher § 35 Abs. 3). Sie stimmt mit der 
Regelung in der Steuerverordnung Nr. 19 «Steuerfreie Rücklagen für Forschung, Betriebsumstel-
lungen und Betriebsumstrukturierungen“ (BGS 614.159.19) überein. Nicht mehr zulässig ist hin-



38 

 

gegen nach Bundesrecht die steuerfreie Bildung von Rücklagen für die Kosten wirtschaftlich er-
forderlicher Betriebsumstellungen und -umstrukturierungen (Art. 9 Abs. 4 StHG). Dabei handelt 
es sich um eine Gewinnverwendung bzw. die Bildung von Eigenkapital zu bestimmten Zwecken. 
Insoweit ist die Bestimmung aufzuheben. 

In Absatz 2 werden neu und in Übereinstimmung mit Art. 960a Abs. 3 OR ausdrücklich die 
Wertberichtigungen geregelt. Mit ihnen kann Wertverlusten, auch vorübergehenden, Rechnung 
getragen werden, für die keine Abschreibungen zulässig sind. Zu einem grossen Teil, aber eben 
nicht vollständig, könnten diese mit Rückstellungen gemäss Absatz 1 Buchstabe b berücksichtigt 
werden. Wertschwankungen auf Beteiligungen beispielsweise lassen sich damit aber nicht erfas-
sen. Deshalb wird die handelsrechtliche Bestimmung ins Steuerrecht übernommen. 

Absatz 3 entspricht dem letzten Satz des bisherigen § 35 Abs. 2, ergänzt um die Wertberichti-
gungen. Denn im Unterschied zum Handelsrecht müssen Rückstellungen und Wertberichtigun-
gen steuerrechtlich wieder aufgelöst werden können, wenn sie geschäftsmässig nicht mehr be-
gründet sind (so auch Art. 29 Abs. 2 DBG). 

§ 35ter: Selbständig Erwerbende haben ebenfalls die Möglichkeit, den Zusatzabzug für For-
schungs- und Entwicklungsaufwendungen (Ziffer 3.2.2.2) zu beanspruchen. Da der administrati-
ve Aufwand geringer ist als für die Patentbox, werden sie eher in der Lage sein, diese Ermässi-
gung geltend zu machen. Die Voraussetzungen sind die gleichen wie bei den juristischen Perso-
nen, weshalb auf die für diese geltende Bestimmung (§ 92ter) verwiesen wird. 

§ 35quater: Die Ermässigungen nach § 24ter (Patentbox) und § 35ter (Zusatzabzug für F&E-Aufwen-
dungen) sollen im Sinne der Innovationsförderung eine gemilderte Besteuerung von Unterneh-
mensgewinnen bewirken, die auf eine intensive Forschungs- und Entwicklungstätigkeit zurück-
zuführen sind. Hingegen ist zu vermeiden, dass aufgrund dieser Instrumente Gewinne gänzlich 
oder zum grossen Teil unbesteuert bleiben. Deshalb ist die Entlastung auf die Hälfte des Ge-
winns vor Anwendung dieser Instrumente zu beschränken (vgl. die Ausführungen in Ziffer 
3.2.3). Ebenso ist auszuschliessen, dass die beiden Ermässigungen je für sich allein oder insge-
samt zu Verlusten führen, die mit übrigen Einkünften verrechnet oder vorgetragen werden 
können.  

§ 36 Abs. 3: Die Umschreibung des betriebsnotwendigen Anlagevermögens entspricht der bis-
herigen Praxis und Art. 30 Abs. 3 DBG. 

§ 41 Abs. 1 lit. d: Der Höchstbetrag des Abzuges für die Kosten der Drittbetreuung von Kin-
dern wird von Fr. 6'000.-- auf Fr. 12'000.-- angehoben (siehe die Ausführungen in Ziffer 3.4.2). 
Im Übrigen ist die Bestimmung unverändert. 

§ 41 Abs. 1 lit. l: Redaktionelle Anpassung an die Änderung von § 90 Abs. 1 lit. b und c. 

§ 44 Abs. 1: Neuer Einkommenssteuertarif, der Alleinstehende bis zu einem steuerbaren Ein-
kommen von Fr. 35'800.-- und Verheiratete bis zu Fr. 68'000.-- entlastet (siehe Ziffer 3.4.2). 

§ 48 Abs. 1 lit. d: Anstalten und Stiftungen des Staates und der Gemeinden sind nach gelten-
dem Recht generell von der Steuerpflicht befreit. Wenn sie aber wirtschaftliche Zwecke verfol-
gen, unterliegen sie nach dieser Bestimmung für Liegenschaftsgewinne der Grundstückgewinn-
steuer. Da sie neu aber von der Steuerbefreiung ausgenommen werden sollen, soweit sie keine 
hoheitliche Tätigkeit ausüben (§ 90 Abs. 1 lit. b und c; Ziffer 3.2.5.2), erübrigt sich die Sonderre-
gelung für die Besteuerung von Grundstückgewinnen. Denn neu werden diese ebenfalls über 
die Gewinnsteuer erfasst. 

§ 50 Abs. 1 lit. f: Redaktionelle Anpassung an die Aufhebung von § 48 Abs. 1 lit. d. 



39 

 

§ 72: Neuer Vermögenssteuertarif mit einem maximalen Steuersatz von 1.4 Promille ab einem 
steuerbaren Vermögen von 1 Mio. Franken (siehe die Ausführungen in Ziffer 3.3.2). 

§ 85 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 lit. b: Redaktionelle Anpassung an die Änderung des Steuerhar-
monisierungsgesetzes vom 17. März 2017 betreffend die Besteuerung von Provisionen für 
Grundstückvermittlungen im interkantonalen Verhältnis (siehe Ziffer 1.6). Die beiden Änderun-
gen betreffen die juristischen Personen und stimmen mit jenen für die natürlichen Personen (§ 9 
Abs. 1 lit. c und § 10 Abs. 1 lit. h) überein. 

§ 86bis Abs. 4: Die Absätze 2 und 3 von § 86bis sehen - analog zur Regelung im DBG - unter be-
stimmten Voraussetzungen und Einschränkungen die Übernahme von Verlusten ausländischer 
Betriebsstätten vor. In allen übrigen Fällen wird der Auslandverlust beim steuerbaren Gewinn 
nicht berücksichtigt, zur Bestimmung des Steuersatzes, da dieser nach geltendem Recht progres-
siv ausgestaltet ist, hingegen schon. Neu ist ein proportionaler Gewinnsteuersatz vorgesehen, 
der bei jeder Höhe des Gewinns gleich ist. Auslandverluste satzbestimmend zu berücksichtigen, 
wird damit obsolet. 

§ 87: Die geltende Bestimmung regelt, wie der Steuersatz für verschiedene Konstellationen von 
teilweiser Steuerpflicht zu ermitteln ist. Mit der Einführung des proportionalen Gewinnsteuer-
satzes spielen Gewinne und Verluste, die andern Steuerhoheiten zugewiesen sind, für die Be-
stimmung des Steuersatzes keine Rolle mehr. Es wird ausschliesslich auf die im Kanton steuerba-
ren Faktoren abgestellt. 

§ 88 Abs. 1 und 2: Nach Art. 24c und Art. 24d E-StHG gilt die Verlagerung von Funktionen im 
Zusammenhang mit der Aufdeckung von stillen Reserven neu ebenfalls als Beginn oder Ende 
der Steuerpflicht. Das ist in der allgemeinen Bestimmung, die Beginn und Ende der Steuerpflicht 
regelt, ebenfalls festzuhalten. 

§ 90 Abs. 1 lit. b und c: Siehe die Ausführungen in Ziffer 3.2.5.2. 

§ 91 Abs. 1 lit. b Ziffer 2: Die bisherige Bestimmung verweist auf die nach geltendem Recht 
abziehbaren Rücklagen gemäss § 35 Abs. 3. Die dort geregelte steuerfreie Bildung von Rückla-
gen für die Kosten wirtschaftlich erforderlicher Betriebsumstellungen und -umstrukturierungen 
ist nach Bundesrecht jedoch nicht mehr zulässig, weshalb die Bestimmung aufgehoben wird 
(vgl. die Ausführungen zu § 35bis). Die Verweisung ist ebenfalls zu streichen. 

§ 91bis: Im Zusammenhang mit der Patentbox (vgl. die Ausführungen in Ziffer 3.2.2.1) um-
schreibt diese Bestimmung die Begriffe der Patente (Abs. 1) und vergleichbaren Rechte (Abs. 2), 
die für diese Ermässigung qualifizieren, unter Hinweis auf die massgebenden Gesetze. Die Defi-
nition dieser Rechte kann den jeweiligen Erlassen entnommen werden. Es handelt sich in beiden 
Absätzen um abschliessende Aufzählungen gemäss Bundesrecht (Art. 24a E-StHG). Das bedeu-
tet, dass namentlich nicht patentgeschützte Erfindungen von KMU und urheberrechtlich ge-
schützte Software keinen Anspruch auf die Ermässigung der Patentbox geben. 

§ 91ter: Absatz 1 definiert die grundsätzliche Funktionsweise der Patentbox. Demnach wird der 
Anteil am gesamten Reingewinn, der auf Patente und vergleichbare Rechte entfällt, nur mit 
10% in den steuerbaren Gewinn eingerechnet, sofern die steuerpflichtige Person diese ermäs-
sigte Besteuerung für die jeweiligen Patente und vergleichbaren Rechte beantragt.  

Die Patentbox richtet sich am „modifizierten Nexusansatz“ der OECD aus. Dieser Ansatz stellt 
auf die dem Patent oder vergleichbaren Recht zugrundeliegende Forschung und Entwicklung 
(F&E) ab. Er führt dazu, dass der Gewinn, der ermässigt besteuert werden kann, umso grösser 
ausfällt, je mehr F&E der steuerpflichtigen Person zugerechnet werden kann (sogenannter qua-
lifizierender F&E-Aufwand). Als qualifizierender F&E-Aufwand gilt dabei der Aufwand für selbst 
durchgeführte F&E, der Aufwand für F&E, die Dritte durchgeführt haben, sowie der Aufwand 
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für F&E von Konzerngesellschaften mit Sitz in der Schweiz. Um die Finanzierung und Kontrolle 
namentlich für durch Konzerngesellschaften mit Sitz im Ausland durchgeführte F&E abzugelten, 
wird bei der Berechnung des Nexusquotienten ein Zuschlag von 30% des qualifizierenden F&E-
Aufwands gewährt, soweit im Ausland tatsächlich F&E in diesem Umfang getätigt wurde. Die 
Berechnung des ermässigt steuerbaren Gewinns in der Patentbox sowie die Einzelheiten zum 
modifizierten Nexusansatz wird der Bundesrat in einer Verordnung näher regeln. 

Absatz 2 regelt den Fall, dass die Patente und vergleichbaren Rechte in einem Produkt enthalten 
sind. Der Gewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten wird in solchen Konstellationen mit 
der Veräusserung des Produkts realisiert. Für die Anwendung der Patentbox muss daher der 
Reingewinn, der auf die Patente und vergleichbaren Rechte entfällt, vom übrigen Gewinn aus 
dem Produkt getrennt werden. Dafür soll die Residualmethode zur Anwendung gelangen, die 
auf der Produktebene ansetzt. Der Gewinn pro Produkt wird zusätzlich um einen pauschalen 
Betrag im Umfang von 6% der darauf entfallenden Gesamtkosten (sog. zugewiesene Kosten) 
und um das Markenentgelt vermindert. Ersteres soll verhindern, dass auch der Gewinn für Rou-
tinefunktionen ermässigt besteuert wird, bzw. gewährleisten, dass nur jener Gewinn aus einem 
Produkt ermässigt besteuert wird, der auf Innovation beruht. Zu den zugewiesenen Kosten ge-
hören sowohl die Selbst- wie auch die Drittkosten. Damit wird eine rechtsgleiche Behandlung 
unterschiedlicher Produktionsarten sichergestellt. Der Abzug des Markenentgelts dient der Ein-
haltung des OECD-Standards, der vorschreibt, dass Marken nicht für die Patentbox qualifizieren 
können. Alle Gewinnanteile, die mittels der Residualmethode aus der Patentbox herausgerech-
net werden, werden ohne Ermässigung besteuert. Angesichts der praktischen Schwierigkeiten 
bei der Separierung des Gewinnes aus Patenten und vergleichbaren Rechten beruht die Residu-
almethode notwendigerweise auf Annäherungen und beinhaltet pauschale Grössen. 

Absatz 3 regelt, wie Patente und vergleichbare Rechte steuerlich zu behandeln sind, wenn sie 
erstmals der Besteuerung nach § 91ter unterstehen. Ziel dieser Bestimmung ist es, im Ergebnis 
nur die Nettogewinne privilegiert zu besteuern. Könnten relevante F&E-Aufwendungen vollum-
fänglich steuerlich in Abzug gebracht werden, während die Erträge nur reduziert besteuert 
werden, ergäbe sich insgesamt eine wesentlich zu tiefe Steuerbelastung. Bei der Einbringung in 
die Patentbox wird daher über die für die Patente, vergleichbaren Rechte oder Produkte getä-
tigten F&E-Aufwendungen abgerechnet. Damit wird die bisherige steuerliche Berücksichtigung 
dieser Aufwendungen neutralisiert. Dabei ist zu beachten, dass die F&E-Aufwendungen nur so 
weit dem steuerbaren Gewinn zugerechnet werden, als sie in vergangenen Steuerperioden den 
in der Schweiz steuerbaren Gewinn vermindert haben. Daher sind namentlich Aufwendungen 
ausländischer Betriebsstätten und Geschäftsbetriebe sowie F&E-Aufwendungen, die den Aus-
landsparten von Domizil- und gemischten Gesellschaften und den Holdinggesellschaften belas-
tet wurden, nicht dem steuerbaren Gewinn zuzurechnen. Weiter muss berücksichtigt werden, 
ob und wie weit diese Aufwendungen Gegenstand des Gewinnsteuerwerts im Zeitpunkt der 
Übertragung sind. Wurden derartige Aufwendungen in den vergangenen Steuerperioden akti-
viert und mit Wirkung für die Gewinnsteuer abgeschrieben, so sind die geltend gemachten Ab-
schreibungen gleich zu behandeln wie die der Erfolgsrechnung belasteten Aufwendungen. 
Übersteigt das Total der Aufwendungen im Zeitpunkt der Übertragung den Verkehrswert des 
Patents, vergleichbaren Rechts oder Produkts, so werden höchstens die Aufwendungen bis zum 
jeweiligen Verkehrswert dem steuerbaren Ergebnis zugerechnet. Dies gilt es zu beachten, da 
auch die zusätzlichen F&E-Abzüge nach § 92ter in die Berechnung einzubeziehen sind.  

Absatz 4: Der hinzugerechnete Betrag der früheren F&E-Aufwendungen, der ordentlich besteu-
ert wird, ist in der Steuerbilanz zu aktivieren und im gleichen Umfang ist eine versteuerte stille 
Reserve zu bilden. Die zukünftigen Abschreibungen, wahlweise nach den ordentlichen Ab-
schreibungssätzen für die Immaterialgüterrechte oder aufgrund ihrer (restlichen) Nutzungsdau-
er, vermindern das künftige Ergebnis in der Patentbox nach den Absätzen 1 und 2. 

Absatz 5: Gemäss Art. 24b Abs. 3 letzter Satz E-StHG können die Kantone die Besteuerung bei 
Eintritt in die Patentbox gemäss Absatz 3 innert fünf Jahren ab Eintritt in die Patentbox auf an-
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dere Weise sicherstellen. Von dieser Wahlmöglichkeit ist Gebrauch zu machen. Denn es ist 
denkbar, dass beim Eintritt in die Patentbox wegen der früheren hohen F&E-Aufwendungen die 
Liquidität fehlt, um die Steuer auf dem hinzugerechneten Betrag gemäss Absatz 3 bereits im 
ersten Jahr zu entrichten. In solchen Härtefällen kann die Hinzurechnung auf Antrag auf höchs-
tens fünf Jahre verteilt werden. 

Absatz 6: Art. 24b Abs. 4 E-StHG sieht vor, dass der Bundesrat weiterführende Bestimmungen 
zur Patentbox in einer Verordnung erlässt. Diese sind ohnehin anwendbar; im Sinne der Voll-
ständigkeit wird ausdrücklich darauf verwiesen.  

§ 92: In der Sachüberschrift wird der Begriff „Ersatzbeschaffungen” gestrichen, da der Absatz 2, 
in dem die Ersatzbeschaffung bisher geregelt ist, aufgehoben wird. In Absatz 1 Buchstabe b 
werden die Verweisungen an die Änderungen in den §§ 34 bis 35bis angepasst. In Buchstabe c 
wird bloss ein Darstellungsfehler berichtigt. In Buchstabe d erfolgt die redaktionelle Anpassung 
an die Änderung von § 90 Abs. 1 lit. b und c. 

§ 92bis: Die bisherige Regelung wird überflüssig, da nach der neuen Regelung in den §§ 35 und 
35bis auf Beteiligungen keine Abschreibungen mehr, sondern bei Werteinbussen Wertberichti-
gungen, gewährt werden. Diese werden aufgrund der allgemeinen Regel dem steuerbaren Ge-
schäftsertrag zugerechnet, soweit sie nicht mehr begründet sind (§ 35bis Abs. 3). Die Bestimmung 
kann aufgehoben werden.  

Stattdessen ist die Ersatzbeschaffung, die systematisch schlecht in § 92 passt, in einer eigenen 
Bestimmung zu regeln. Inhaltlich ändert sich nichts. 

§ 92ter: Wie vorne ausgeführt (Ziffer 3.2.2.2), ist von der Ermächtigung des Bundesrechts Ge-
brauch zu machen und der Zusatzabzug für F&E-Aufwendungen einzuführen. Die Höhe des Zu-
satzabzuges ist dabei voll auszuschöpfen (Absatz 1). Absatz 2 definiert den Begriff der For-
schung und Entwicklung entsprechend der Regelung im FIFG. 

Absatz 3 umschreibt die Aufwendungen, die zu einem zusätzlichen Abzug berechtigen. Grund-
sätzlich sind dies die direkt zurechenbaren Personalaufwendungen, namentlich die Lohn- und 
Sozialversicherungsaufwendungen. Die Formulierung „direkt zurechenbar“ schliesst Personal-
aufwendungen für Angestellte aus, die nicht im Bereich F&E tätig sind, aber auch Aufwendun-
gen, die nur indirekt im Zusammenhang mit dem Personal stehen. Mit dem Zuschlag von 35% 
werden die übrigen F&E-Aufwendungen (z.B. Sachaufwand) pauschal abgegolten. Der zusätzli-
che F&E-Abzug darf dabei nicht höher sein als der gesamte Aufwand des Unternehmens. Nebst 
der selbst durchgeführten F&E sollen gemäss Buchstabe b auch Aufwendungen für F&E, die Drit-
te im Auftrag des Unternehmens durchgeführt haben, für den zusätzlichen Abzug qualifizieren. 
In diesem Fall gelten 80% des in Rechnung gestellten Betrages als F&E-Aufwand. Diese Be-
schränkung soll in pauschaler Form dafür sorgen, dass auf dem Gewinnzuschlag sowie auf übri-
gen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Auftrag kein zusätzlicher Abzug gewährt wird. 
Damit soll eine Gleichbehandlung zwischen eigener F&E und Auftragsforschung erreicht wer-
den. Bei Auftragsforschung im Konzernverhältnis ist vorgängig abzuklären, ob der in Rechnung 
gestellte Betrag dem Drittvergleich entspricht. Im Falle einer Korrektur ist der korrigierte Betrag 
massgebend. 

Absatz 4 verhindert, dass bei Auftragsforschung die gleichen F&E-Aufwendungen doppelt (beim 
Auftraggeber und beim Auftragnehmer) oder mehrfach (im Falle von weiteren Subauftragneh-
mern) zum Abzug zugelassen werden. In diesen Fällen ist die Abzugsberechtigung jeweils 
grundsätzlich dem Auftraggeber zugewiesen. Den beteiligten Unternehmen steht kein Wahl-
recht zu. 

Absatz 5: Im Konzernverbund ist es denkbar, dass eine Konzerngesellschaft für ihre Forschungs- 
oder Entwicklungstätigkeit zugunsten anderer Konzerngesellschaften nur in Form eines Kosten-
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aufschlags entschädigt wird. Wenn die Auftraggeberin nicht abzugsberechtigt ist, könnte die 
Auftragnehmerin den Zusatzabzug vornehmen, wenn die Voraussetzungen im Übrigen erfüllt 
sind. In diesem Fall sind zwei Konstellationen denkbar. Einmal könnte der Zusatzabzug den für 
die Berechnung des Kostenaufschlags massgebenden Aufwand erhöhen und damit indirekt den 
steuerbaren Gewinn. In diesem Fall wird der Zusatzabzug nicht geltend gemacht. Auf der an-
dern Seite könnte aber der Zusatzabzug den ohnehin minimalen Gewinn aufgrund des Kosten-
aufschlags weiter schmälern. Das ist ebenfalls auszuschliessen. 

§ 92quater: Die Ermässigungen nach § 91bis und 91ter (Patentbox) sowie § 92ter (Zusatzabzug für 
F&E-Aufwendungen) sollen im Sinne der Innovationsförderung eine gemilderte Besteuerung 
von Unternehmensgewinnen bewirken, die auf eine intensive Forschungs- und Entwicklungstä-
tigkeit zurückzuführen sind. Die übergangsrechtliche Aufdeckung von stillen Reserven sollen 
den Übergang von der bisherigen vergünstigten Besteuerung als Statusgesellschaft in die or-
dentliche Besteuerung abfedern (§ 290; vgl. die dortigen Ausführungen). Hingegen ist zu ver-
meiden, dass aufgrund dieser Instrumente Gewinne gänzlich oder zum grossen Teil unbesteuert 
bleiben. Deshalb ist die Entlastung auf die Hälfte des Gewinns vor Anwendung dieser Instru-
mente zu beschränken (Absatz 1; vgl. die Ausführungen in Ziffer 3.2.3).  

Absatz 2 regelt, in welcher Reihenfolge die Ermässigungen zu kürzen sind, damit die Höchstent-
lastung nicht überschritten wird. Im Sinne einer möglichst einfachen Handhabung sollen zuerst 
der Zusatzabzug für F&E-Aufwendungen, dann die Abschreibungen auf den aufgedeckten stil-
len Reserven und erst in dritter Linie die Entlastung aufgrund der Patentbox herabgesetzt wer-
den. 

Absatz 3 bestimmt, wie die Entlastungsbegrenzung berechnet wird. Ausgangslage ist der steu-
erbare Gewinn des Geschäftsjahres, bevor verrechenbare Verlustvorträge aus den Vorjahren und 
die Ermässigungen abgezogen werden. Ausgeklammert wird jedoch der Nettobeteiligungser-
trag, der über den Beteiligungsabzug indirekt freigestellt wird (§ 98 StG). Weiter sollen Gewin-
ne, die aufgrund der Kostenaufschlagsmethode ermittelt worden sind (vgl. § 92ter Abs. 5), unge-
kürzt steuerbar bleiben. 

Absatz 4 schliesst aus, dass die genannten Ermässigungen zu Verlusten führen, die vorgetragen 
werden können. Dabei ist es unerheblich, ob sich der Verlust bereits aus der Anwendung einer 
einzigen Sonderregelung oder erst durch das Zusammenwirken mehrerer Sonderregelungen 
ergibt. 

§ 93 Abs. 2 (aufgehoben): Die bisherige Bestimmung sieht eine Nachbesteuerung von stillen 
Reserven vor, wenn eine juristische Person ihren Sitz in einen andern Kanton verlegt und dort 
innert fünf Jahren Vermögenswerte veräussert oder neu die Besteuerung als Statusgesellschaft 
in Anspruch nimmt. Das Bundesgericht hat eine solche nacheilende Besteuerung, die zahlreiche 
Kantone in unterschiedlichen Konstellationen vorgesehen haben, wiederholt verworfen (zuletzt 
BGE 143 II 694 mit Hinweisen). Einzig für Fälle der Steuerumgehung lässt es sie zu. Die Umwand-
lung in eine Statusgesellschaft wird ohnehin obsolet. Die Bestimmung ist inhaltslos geworden 
und kann aufgehoben werden. 

§ 94 Abs. 3 und 5: Der bisherige Buchstabe b in Absatz 3 entfällt wegen der Aufhebung der 
§§ 99 und 100 (Statusgesellschaften). Die Regelung von Buchstabe a kann folglich in den Lauf-
text integriert werden. Die Umstrukturierungen im Zusammenhang mit Statusgesellschaften 
entfallen.  

Absatz 5 wird an die neue Fassung von Art. 24 Abs. 3bis E-StHG angepasst. Danach wird bei der 
Übertragung von Beteiligungen auf ausländische Konzerngesellschaften im Rahmen von Um-
strukturierungen die Besteuerung der stillen Reserven in der Differenz zwischen Verkehrswert 
und Gewinnsteuerwert aufgeschoben. Die Besteuerung der Differenz zwischen den Geste-
hungskosten und dem tieferen Gewinnsteuerwert wird hingegen nachgeholt, wenn die Beteili-
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gungsrechte über dem Gewinnsteuerwert veräussert werden. Bei einer Veräusserung der Betei-
ligungsrechte wird auf der Differenz zwischen dem Verkaufspreis und den Gestehungskosten 
(Konjunkturgewinn) der Beteiligungsabzug gewährt, sofern die Voraussetzungen gemäss § 98 
Abs. 5 erfüllt sind. Er bleibt damit im Wesentlichen steuerfrei. Wenn kurz nach der steuerneutra-
len Umstrukturierung die Aktiven und Passiven der übertragenen Konzerngesellschaft in we-
sentlichem Umfang veräussert oder liquidiert werden, wird nachträglich über die stillen Reser-
ven abgerechnet. Die Anpassung hebt die steuersystematische Realisierung bei der Übertragung 
von Beteiligungsrechten auf ausländische Konzerngesellschaft auf (§ 94ter) und vereinfacht 
grenzüberschreitende Umstrukturierungen, sofern die Ausnahmetatbestände nicht erfüllt sind.  

§ 94bis: Absatz 1 regelt neu klar im Gesetz die Aufdeckung der stillen Reserven bei Beginn der 
Steuerpflicht, wie die Praxis sie bisher im Wesentlichen gehandhabt hat. Die Unternehmen kön-
nen bei Vermögenswerten die stillen Reserven und bei Betrieben, Teilbetrieben und Funktionen 
sowie der Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung die stillen Reserven ein-
schliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts (Goodwill) in der Handelsbilanz (soweit gesetz-
lich zulässig) oder auch nur in der Steuerbilanz aufdecken. Die Aufdeckung ist in dem Umfang 
möglich, soweit die stillen Reserven in einer Zeit entstanden sind, in der sie einer ausländischen 
Steuerhoheit unterworfen bzw. von der Steuerpflicht befreit waren. Durch die Aufdeckung ent-
stehen den Unternehmen keine Gewinnsteuerfolgen. Die Aufdeckung hat spätestens mit der 
Abgabe der Steuererklärung für die erste Steuerperiode zu erfolgen. Dazu ist eine objektive 
Bewertung vorzunehmen. Stille Reserven auf Beteiligungen von mindestens 10% dürfen nicht 
aufgedeckt werden, da diese bei der Realisation über den Beteiligungsabzug indirekt freige-
stellt werden. Bei der Bewertung des Unternehmens, des Betriebs oder Teilbetriebs sowie der 
Funktionen ist somit weder der Substanzwert der Beteiligungen noch ein allfälliger Beteili-
gungsertrag in die Berechnung einzubeziehen. 

Absatz 2 bestimmt die Tatbestände, die unter dem Beginn der Steuerpflicht zu verstehen sind. 
Es handelt sich dabei um Tatbestände im Zusammenhang mit einem grenzüberschreitenden 
Sachverhalt oder dem Ende einer Steuerbefreiung nach § 90 Abs. 1. Sie sind spiegelbildlich zu 
den Tatbeständen in § 94ter ausgestaltet. Da stille Reserven auf allen verlegten Vermögenswer-
ten aufgedeckt werden können, sind auch Gewinnkorrekturen aufgrund dieser Regelung mög-
lich. 

Absatz 3 regelt, wie die aufgedeckten stillen Reserven abzuschreiben sind. Da die Aufdeckung 
der stillen Reserven nach Absatz 1 mehrheitlich nur in der Steuerbilanz erfolgt, ist im handels-
rechtlichen Abschluss nur eine Abschreibung ersichtlich, wenn das betreffende Anlagevermögen 
auch in der Handelsbilanz einen abzuschreibenden Wert ausweist. Aufgedeckte und einzelnen 
Aktiven zugeordnete stille Reserven sind für steuerliche Belange jährlich nach den geltenden 
Abschreibungssätzen abzuschreiben. Sollte trotz der steuerlichen Abschreibung der verbleiben-
de Gewinnsteuerwert höher sein als der Verkehrswert in diesem Zeitpunkt, muss der Gewinn-
steuerwert analog den Bestimmungen des Handelsrechts zwingend auf den tieferen Verkehrs-
wert wertberichtigt werden (Einhaltung des Niederstwertprinzips auch in der Steuerbilanz). 

Der aufgedeckte Mehrwert, der nicht einzelnen Aktiven zugeordnet werden kann, ist unter Be-
rücksichtigung des Niederstwertprinzips längstens innert zehn Jahren steuerlich abzuschreiben 
(Absatz 4). Denn der bei Beginn der Steuerpflicht in der Steuerbilanz ausgewiesene selbst ge-
schaffene Mehrwert hat nach zehn Jahren kaum mehr einen Einfluss auf den Wert eines Unter-
nehmens. Werden nach der Aufdeckung des Mehrwerts Aktiven oder ganze Geschäftsteile ver-
kauft, die einen Abgang des Mehrwerts zur Folge haben, so ist diesem Umstand auch in der 
Steuerbilanz entsprechend Rechnung zu tragen.  

§ 94ter: Diese Bestimmung stellt das Gegenstück zu § 94bis dar. Bei Beginn der Steuerpflicht be-
stehende stille Reserven können danach steuerneutral aufgedeckt werden; umgekehrt ist am 
Ende der Steuerpflicht grundsätzlich über alle stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaf-
fenen Mehrwerts steuerlich abzurechnen (Absatz 1). Wenn beim Zuzug oder beim Eintritt in die 
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Steuerpflicht die stillen Reserven steuerneutral aufgedeckt werden konnten, so ist am Ende für 
die Bewertung des Mehrwerts die gleiche Methode wie bei der Aufdeckung zu verwenden, so-
fern sich die wirtschaftliche Lage des jeweiligen Unternehmens seither nicht grundlegend ver-
ändert hat. 

Absatz 2 nennt die Tatbestände, bei denen über die stillen Reserven einschliesslich des selbst ge-
schaffenen Mehrwerts abzurechnen ist. Neu wird präzisiert, dass steuerlich auch über die stillen 
Reserven einzelner Funktionen abzurechnen ist, wenn diese ins Ausland verlegt werden (z.B. 
Verkaufstätigkeiten, Dienstleistungen, Zentralisation der Konzern-Immaterialgüterrechte usw.). 
Im Falle von Liegenschaften muss unterschieden werden, ob das Steuersubjekt fortbesteht (z.B. 
Wegzug ins Ausland) oder nicht (z.B. Liquidation). Beim Wegzug ist über die stillen Reserven 
nicht abzurechnen, da die Steuerpflicht in der Schweiz, neu nur aufgrund wirtschaftlicher Zuge-
hörigkeit, fortbesteht. Im zweiten Fall erfolgt hingegen eine Besteuerung, da das ursprüngliche 
Steuersubjekt untergeht. 

§ 95 Abs. 2bis (aufgehoben): Die Sonderregelung für Vereine, aus ausserordentlichen Einkünf-
ten steuerfreie Rücklagen für zukünftige Ausgaben zu bilden, kann aufgehoben werden. Da ju-
ristische Personen mit ideellen Zwecken, auf die diese Bestimmung zugeschnitten ist, für Ge-
winne bis 20'000 Franken nicht besteuert werden, hat sie kaum mehr eine Bedeutung. Ausser-
dem steht sie im Widerspruch zum Bundesrecht. 

§ 95bis: Die Gewinnsteuer beträgt neu generell für alle juristische Personen 3% des steuerbaren 
Gewinns (§ 97 Abs. 1). Es wird nicht mehr differenziert zwischen Kapitalgesellschaften und Ge-
nossenschaften (§ 97 des bisherigen Rechts) einerseits und Vereinen, Stiftungen und übrigen ju-
ristischen Personen (§ 102 des geltenden Rechts) andererseits. Entsprechend kann die Steuerbe-
freiung für Gewinne bis 20'000 Franken von juristischen Personen mit ideellen Zwecken in die 
Bestimmung über die Steuerberechnung integriert werden (neu § 97 Abs. 2). 

§ 97: Wie soeben erwähnt, ist neu ein einheitlicher Steuersatz für alle juristischen Personen vor-
gesehen, der in dieser Bestimmung festgesetzt wird. Entsprechend ist die Sachüberschrift anzu-
passen. Der gesetzliche Steuersatz soll neu 3% betragen (Absatz 1). Zur Begründung verweisen 
wir auf die umfassenden Ausführungen in Ziffer 3.2.4.  

Der neu vorgeschlagene Steuersatz ist tiefer als der bisherige Gewinnsteuersatz von 5%, der für 
die ersten 100'000 Franken Gewinn von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sowie für 
den ganzen Gewinn von Vereinen, Stiftungen und übrigen juristischen Personen (§ 102) gilt. 
Letztere erzielen kaum höhere Gewinne als 100'000 Franken, so dass sie im Ergebnis gleich wie 
die Kapitalgesellschaften besteuert werden. Im Sinne einer rechtsformneutralen Besteuerung 
erscheint es sachgerecht, für alle juristischen Personen den gleichen, einheitlichen Steuersatz 
vorzusehen. Aus dem gleichen Grund werden bei Vereinen, Stiftungen und übrigen juristischen 
Personen, die wirtschaftliche Zwecke verfolgen, neu auch Gewinne unter 5'000 Franken besteu-
ert. 

Weil die Steuerberechnung für alle Rechtsformen in der gleichen Bestimmung normiert wird, 
kann die Steuerbefreiung für Gewinne bis 20'000 Franken von juristischen Personen mit ideellen 
Zwecken systematisch besser in dieser Bestimmung geregelt werden. Materiell ändert sich 
nichts. 

§§ 99 – 101 (aufgehoben): Diese Bestimmungen des geltenden Rechts enthalten die Regelun-
gen für die Statusgesellschaften. Sie können vollständig aufgehoben werden. 

§ 102 (aufgehoben): Da für Vereine, Stiftungen und übrige juristische Personen kein besonde-
rer, tieferer Steuersatz mehr vorgesehen ist, kann die Bestimmung aufgehoben werden (vgl. die 
Ausführungen zu § 97). 
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§ 104 Abs. 3: Die bisherige Sonderbestimmung für die Ermittlung des steuerbaren Kapitals von 
Statusgesellschaften kann aufgehoben und ersetzt werden durch die Bestimmung, nach der 
massgebliche Beteiligungen und Rechte, die unter die Patentbox fallen, nur zu 20% in die Be-
rechnung des steuerbaren Kapitals einfliessen. Art. 29 Abs. 3 E-StHG sieht diese Entlastungsmög-
lichkeit ausdrücklich vor. Sie stellt teilweise einen Ersatz dar für die nicht mehr zulässigen, be-
sonderen Steuersätze für Statusgesellschaften (vgl. § 107 Abs. 2). Namentlich bei Holdinggesell-
schaften besteht das Kapital zum grössten Teil aus Beteiligungen. Die Regelung vermeidet weit-
gehend die mehrfache Besteuerung des gleichen Kapitals auf verschiedenen Konzernstufen, 
analog dem Beteiligungsabzug bei der Gewinnsteuer. 

Die in der massgebenden Handelsbilanz aktivierten Beteiligungsrechte und Patente werden bei 
der Berechnung des Kapitals um den Faktor 80% reduziert. Die ermittelte prozentuale Redukti-
on der Bilanzsumme wird analog im steuerbaren Eigenkapital berücksichtigt. Dabei wird ausge-
blendet, wie die einzelnen Aktiven refinanziert werden. Falls in der Steuerbilanz auf Beteili-
gungsrechten und Patenten versteuerte stille Reserven vorhanden sind, werden auch diese pro-
zentual in die Ermässigung einbezogen. Das einbezahlte Grundkapital bleibt jedoch mindestens 
steuerbar, auch wenn die Ermässigung zu einem tieferen Ergebnis führt (§ 104 Abs. 4). 

§ 106 Abs. 2: Bei Vereinen, Stiftungen und übrigen juristischen Personen gilt das Reinvermö-
gen als steuerbares Eigenkapital, das nach den für die natürlichen Personen geltenden Vor-
schriften ermittelt wird. Im Unterschied zu den natürlichen Personen sollen jene wie die Kapi-
talgesellschaften Anspruch auf die ermässigte Besteuerung von Beteiligungen und Rechten, die 
unter die Patentbox fallen, haben (vorne § 104 Abs. 3). 

§ 106bis (aufgehoben): Wie bei der Gewinnsteuer wird die Befreiung von juristischen Personen 
mit ideellen Zwecken von der Kapitalsteuer für Kapital bis zu 200'000 Franken in die Bestim-
mung über die Berechnung der Kapitalsteuer (neu: § 107 Abs. 2) integriert. 

§ 107 Sachüberschrift sowie Abs. 1 und 2: Der Kapitalsteuersatz wird neu für alle juristi-
schen Personen identisch sein, nachdem die Sondersätze für Statusgesellschaften wegfallen. Wie 
bei der Gewinnsteuer ist auch hier im Sinne einer rechtsformneutralen Besteuerung bei Verei-
nen, Stiftungen und übrigen juristischen Personen auf einen steuerfreien Kapitalbetrag zu ver-
zichten, wenn sie wirtschaftliche Zwecke verfolgen. Entsprechend können die Bestimmungen 
über die Berechnung der Kapitalsteuer in einem Paragraphen zusammengefasst werden. Die 
Sachüberschrift ist dem anzupassen. 

§ 108: Die Sonderbestimmung für die Berechnung der Kapitalsteuer für Vereine, Stiftungen und 
übrige juristische Personen erübrigt sich. Siehe die Begründung zu § 107. 

§ 111 Abs. 2 (aufgehoben) und Abs. 3: Da der Gewinnsteuersatz neu rein proportional ist 
(vgl. § 97), ist bei unter- und überjährigen Geschäftsjahren eine Umrechnung des Gewinns auf 
ein Jahr für die Bestimmung des Steuersatzes nicht mehr erforderlich. Absatz 2 kann aufgeho-
ben werden. Absatz 3 wird an die neue Regelung betreffend Besteuerung von stillen Reserven 
bei Beendigung der Steuerpflicht (§ 94ter) angepasst. Die Besteuerung erfolgt unverändert zu-
sammen mit dem ordentlichen Reingewinn des letzten Geschäftsjahres. 

§ 141 Abs. 2: Die Bestimmung wird redaktionell an das neue Rechnungslegungsrecht und an 
Art. 125 Abs. 2 DBG angepasst. Damit wird klargestellt, dass natürliche Personen mit selbständi-
ger Erwerbstätigkeit und juristische Personen mit der Steuererklärung eine unterzeichnete Jah-
resrechnung gemäss den für sie geltenden Vorschriften des Obligationenrechts einreichen müs-
sen. Die Jahresrechnung setzt sich gemäss Art. 958 Abs. 2 OR aus Bilanz, Erfolgsrechnung und 
Anhang zusammen. Für grössere Unternehmen gelten für die Jahresrechnung weiter gehende 
Anforderungen (Art. 961 ff. OR), so dass diese zusätzlichen Angaben bzw. Unterlagen der Steu-
ererklärung ebenfalls beizulegen sind. Personenunternehmen mit weniger als 500'000 Franken 
Umsatz im letzten Geschäftsjahr sowie Vereine und Stiftungen, die sich nicht im Handelsregister 
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eintragen lassen müssen, sind nach Art. 957 Abs. 2 OR berechtigt, vereinfacht Buch zu führen. In 
diesem Fall sind sie weiterhin bloss verpflichtet, Aufstellungen über Einnahmen und Ausgaben, 
über die Vermögenslage sowie über Privatentnahmen und -einlagen einzureichen. Hingegen 
gelten auch für sie die Grundsätze ordnungsgemässer Buchführung sinngemäss (Art. 957 Abs. 3 
OR). 

§ 142 Abs. 3: Die Bestimmung wird redaktionell an das neue Buchführungs- und Rechnungsle-
gungsrecht sowie an Art. 126 Abs. 3 DBG angepasst. Mit der Verweisung auf Art. 958f OR ist im 
Zusammenhang mit der Mitwirkungspflicht der Steuerpflichtigen auch die Verordnung über die 
Führung und Aufbewahrung der Geschäftsbücher vom 24. April 2002 (SR 221.431) anwendbar. 
Gemäss deren Art. 6 müssen die Geschäftsbücher und die Buchungsbelege so aufbewahrt wer-
den, dass sie bis zum Ende der Aufbewahrungsfrist von einer berechtigten Person innert ange-
messener Frist eingesehen und geprüft werden können. Soweit es für die Einsicht und die Prü-
fung erforderlich ist, sind das entsprechende Personal sowie die Geräte oder Hilfsmittel verfüg-
bar zu halten. Und im Rahmen des Einsichtsrechts muss die Möglichkeit bestehen, die Ge-
schäftsbücher auf Begehren einer berechtigten Person auch ohne Hilfsmittel lesbar zu machen. 
Dass die Mitarbeitenden des Steueramtes bei steuerlichen Buchprüfungen berechtigte Personen 
in diesem Sinne sind, steht ausser Zweifel. 

§ 250 Abs. 1 lit. b und c (aufgehoben): Nach geltendem Recht wird bei juristischen Personen 
keine interkantonale Steuerausscheidung vorgenommen, wenn weder der steuerbare Gewinn 
40‘000 Franken noch das steuerbare Kapital 500‘000 Franken erreicht (Buchstabe b). Damit sol-
len Ausscheidungen für geringe Steuerbeträge vermieden werden, die sowohl bei den Gemein-
den als auch bei den betroffenen Steuerpflichtigen zusätzlichen Aufwand verursachen. Mit der 
Senkung der Kapitalsteuer von 0.8‰ auf 0.1‰ ergibt ein steuerbares Kapital von 500‘000 Fran-
ken eine Kapitalsteuer von noch Fr. 50.-- (einfache Staatssteuer); beziehungsweise es gelangt die 
Mindessteuer von Fr. 200.-- zur Anwendung (§ 107 Abs. 1). Deshalb wird das Mindestkapital auf 
5‘000‘000 Franken erhöht, was einer Kapitalsteuer von Fr. 500.-- entspricht. Die Sonderregelung 
für die Statusgesellschaften (Buchstabe c) wird obsolet und kann aufgehoben werden. 

§ 253 Abs. 2 und 4: In Absatz 2 wird der Begriff „Voranschlag“ entsprechend § 139 Abs. 1 Ge-
meindegesetz (BGS 131.1) gemäss der Terminologie von HRM2 durch „Budget“ ersetzt. 

Der bisherige Absatz 4 begrenzt den Gemeindesteuerfuss für Statusgesellschaften auf 100% der 
einfachen Staatssteuer. Sie wird obsolet und kann aufgehoben werden. Damit gelten für alle ju-
ristischen Personen die gleichen Begrenzungen des Steuerfusses. Er darf um nicht mehr als 
30 Prozentpunkte der einfachen oder ganzen Staatssteuer vom Steuerfuss der natürlichen Per-
sonen abweichen. Die Einwohnergemeinden haben folglich - ausgehend vom Steuerfuss für na-
türliche Personen - unverändert einen Spielraum von insgesamt 60 Prozentpunkten für den 
Steuerfuss der juristischen Personen. 

§ 289: Anstalten des Staates sowie Anstalten und Stiftungen der Gemeinden werden neu steu-
erpflichtig, soweit sie weder hoheitliche noch gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben erfüllen 
(§ 90 Abs. 1 lit. b und c). Bisher unterliegen sie für Grundstückgewinne der Grundstückgewinn-
steuer (§ 48 Abs. 1 lit. d), neu jedoch der Gewinnsteuer. Mit dem Neueintritt in die Steuerpflicht 
haben sie die Möglichkeit, ihre stillen Reserven steuerneutral aufzudecken (§ 94bis). Allerdings 
kann sich die Steuerneutralität nur auf jene stillen Reserven beziehen, die bisher nicht besteuert 
wurden. Das gilt für die wieder eingebrachten Abschreibungen, nicht aber für den Mehrwert 
über den Anlagekosten, der bisher bei der Veräusserung mit der Grundstückgewinnsteuer er-
fasst wurde. Wird dieser Mehrwert bei Neueintritt in die Steuerpflicht aufgedeckt, handelt es 
sich um eine steuersystematische Realisation, so dass er steuersystematisch korrekt mit jener 
Steuer erfasst wird, unter deren zeitlicher Geltung er entstanden ist. Das ist die Grundstückge-
winnsteuer. 
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§ 290: Diese Bestimmung regelt in Übereinstimmung mit Art. 78g E-StHG die Folgen der Been-
digung der Besteuerung als Statusgesellschaft für die betreffenden Unternehmen. Absatz 1 be-
stimmt, dass die stillen Reserven und der selbst geschaffene Mehrwert bei Realisation innert den 
nächsten fünf Jahren nach Aufgabe des Steuerstatus gesondert besteuert werden, soweit sie 
bisher nicht steuerbar gewesen sind. Das Ende der Besteuerung als Statusgesellschaft bewirkt 
somit, dass die bisher nicht steuerbaren stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen 
Mehrwerts neu besteuert werden. Um einer Überbesteuerung entgegenzuwirken, wird den 
Kantonen zugestanden, dafür auf Antrag und auf fünf Jahre befristet einen gesonderten, tiefe-
ren Gewinnsteuersatz vorzusehen. Dieser muss ebenfalls kompetitiv sein, um einen «Aufde-
ckungstourismus» innerhalb der Schweiz zu vermeiden. Er ist folglich auf 1.0%, entsprechend 
einem Drittel des ordentlichen Gewinnsteuersatzes, festzusetzen. Nach Ablauf der fünfjährigen 
Übergangsfrist sind alle realisierten Gewinne zum ordentlichen Satz steuerbar. Die Frist von fünf 
Jahren wird auf das einzelne Unternehmen bezogen. Als Realisation im Sinne dieser Bestim-
mung gelten sowohl die echte als auch die buchmässige oder eine steuersystematische Realisa-
tion. Vom Sondersatz profitieren nur die stillen Reserven, die unter dem bisherigen Steuerre-
gime (§§ 99 und 100) steuerfrei aufgedeckt werden konnten. Diese sind quotal zu ermitteln. 

Die Absätze 2 bis 4 regeln das Verfahren für die gesonderte Besteuerung gemäss Absatz 1. Da 
die Veranlagungsbehörde die stillen Reserven mit einer anfechtbaren Verfügung feststellen 
muss, benötigt sie von der steuerpflichtigen juristischen Person alle notwendigen Angaben für 
deren Bewertung. Der Antrag ist schriftlich mit der Steuererklärung einzureichen, in der die Be-
steuerung als Statusgesellschaft endet. Macht eine Gesellschaft keine stillen Reserven geltend, 
so ist nichts zu verfügen. In Zukunft sind dann aber alle realisierten Gewinne zum ordentlichen 
Satz steuerbar. 

Absatz 5: Alternativ zur neurechtlichen Sondersteuerlösung können Holding-, Domizil- und ge-
mischte Gesellschaften schon heute auf ihren besonderen Steuerstatus nach §§ 99 und 100 ver-
zichten und in die ordentliche Besteuerung wechseln (vorgezogener Statuswechsel, altrechtlich). 
Dabei werden die stillen Reserven aufgedeckt und können gemäss den ordentlichen Abschrei-
bungssätzen in den folgenden Jahren wieder abgeschrieben werden. Aufgedeckt werden kann 
auch der selbst geschaffene Mehrwert (Goodwill), der innert höchstens zehn Jahren abzuschrei-
ben ist. Ein solcher Statuswechsel ist bis und mit der letzten Steuerperiode vor Inkrafttreten der 
SV17 möglich. Dabei gilt, dass Abschreibungen auf den bei Aufhebung des bisherigen Steuersta-
tus aufgedeckten stillen Reserven ebenfalls unter die Entlastungsbegrenzung nach § 92quater fal-
len. 

§ 291: Nach dem bisherigen Recht können für Kosten wirtschaftlich erforderlicher Betriebsum-
stellungen und -umstrukturierungen jährliche steuerfreie Rücklagen gebildet werden (§ 35 
Abs. 3). Diese Umstrukturierungsrücklagen sind künftig nicht mehr zulässig. Bestehende können 
aber - wie im geltenden Recht - innert fünf Jahren seit ihrer Bildung zweckkonform verwendet 
werden. Werden sie nicht benötigt, sind sie im geltenden Recht erfolgswirksam aufzulösen. 
Übergangsrechtlich ist jedoch zu vermeiden, dass solche Rücklagen zur Reduktion des steuerba-
ren Gewinns unter den geltenden hohen Steuersätzen gebildet und nach Inkrafttreten des neu-
en Rechts bei wesentlich tieferen Steuersätzen wieder aufgelöst werden. Deshalb ist in diesen 
Fällen vorgesehen, die Rücklagen in den Jahren ihrer Bildung im Nachsteuerverfahren zu be-
steuern.  

4.2 Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemeinden 

Weil der finanzielle Ausgleich mit und unter den Gemeinden aufgrund der von der SV 17 be-
wirkten Steuermindererträge zeitlich befristet sein soll, wird er in den Übergangsbestimmungen 
geregelt. Damit wird die Struktur des Gesetzes mit den befristeten Regelungen nicht verändert.  



48 

 

4.2.1 Befristeter arbeitsmarktlicher Lastenausgleich 

§ 38 Arbeitsmarktlicher Lastenausgleich: Gemeinden, die aufgrund von Steuerausfällen infolge 
der Steuervorlage 17 (SV 17) übermässig belastet sind, erhalten vom Kanton einen jährlichen 
Ausgleichsbeitrag über diesen neu zu schaffenden Lastenausgleich. Indikatoren für eine solche 
hohe Belastung sind eine überdurchschnittliche Anzahl an bestimmten Arbeitsplätzen (bemes-
sen nach Vollzeitäquivalenten aus bestimmten Wirtschaftszweigen des 2. und 3. Sektors) pro 
Einwohner sowie eine überdurchschnittliche Anzahl an bestimmten juristischen Personen (steu-
erpflichtige Gesellschaften, nämlich AG, GmbH, Genossenschaften) mit Sitz in der betreffenden 
Gemeinde pro Einwohner. Diese Indikatoren werden auf Verordnungsstufe genauer umschrie-
ben. 

Dieser Lastenausgleich wird nur während den ersten vier Vollzugsjahren, also einer Übergangs-
zeit, ab der Inkraftsetzung der vorliegenden Teilrevision gewährt. Bei einer Inkraftsetzung per 
1. Januar 2020 erfolgt dies somit für die Vollzugsjahre 2020 - 2023. 

Die Beträge werden nach der Formel F des Anhanges berechnet. Die Berechnungsformel ist so 
angelegt, dass nicht jede Abweichung der Indikatoren vom Mittelwert einen Anspruch auf ei-
nen Ausgleich entstehen lässt, sondern erst, wenn der entsprechende Indikator einen bestimm-
ten Prozentwert über dem Mittelwert (Median) aller Gemeinden liegt. Der Regierungsrat be-
stimmt auf Verordnungsstufe die Ausprägung der Indikatoren und deren Basisjahre. 

4.2.2 Befristete abweichende Berechnung des Staatssteueraufkommens 

§ 39 Abweichende Berechnung des Staatssteueraufkommens für vier Basisjahre: In Abweichung 
zu § 7 Absatz 1 wird das Staatssteueraufkommen einer Gemeinde bei jenen Basisjahren, die ein, 
zwei, drei und vier Jahre hinter dem Geltungsjahr ab Inkrafttreten der vorliegenden Teilrevision 
liegen, nach den Vorgaben der Absätze 2 und 3 berechnet. Bei einer Inkraftsetzung per 1. Janu-
ar 2020 sind somit die Basisjahre 2016 - 2019 betroffen, die für den Vollzug des Finanz- und Las-
tenausgleichs der Jahre 2020 - 2023 zur Anwendung kommen. 

Bei der Berechnung des Staatssteueraufkommens einer Gemeinde wird bei der Summe der 
Staatssteuern der juristischen Personen ein Pauschalabschlag für prognostizierte Steuerausfälle 
abgezogen. Damit soll den faktischen Auswirkungen der SV 17 Rechnung getragen werden. 
Grundlage für die Festlegung des Pauschalabschlages bildet die Steuerausfallberechnung des 
kantonalen Steueramtes, das diese aufgrund des letzten abgeschlossenen Steuerjahres im Ver-
lauf des ersten Quartals vor der Inkraftsetzung der SV 17 der Vollzugsstelle im Amt für Gemein-
den zur Verfügung stellt. Bei einer Inkraftsetzung per 1. Januar 2020 wäre dies das Steuerjahr 
2017. 

Bei übermässigen Entlastungs- oder Belastungswirkungen aufgrund der nachgewiesenen Aus-
wirkungen der SV 17 kann das Departement den Pauschalabschlag einzelner Gemeinden pro Ba-
sisjahr um maximal 30 Prozentpunkte erhöhen oder kürzen. Diese Regelung bezweckt unter an-
derem, allfällige übermässige Ausschläge im Steueraufkommen, die sich trotz des Dreijahres-
Durchschnittwerts bei der Ermittlung der Steuerausfälle nach dem § 41 Abs. 2 FILAG EG erge-
ben, von Amtes wegen korrigieren zu können. 

4.2.3 Befristeter Direktausgleich aufgrund der SV 17 

§ 40 Befristeter Direktausgleich aufgrund der SV 17: Der Direktausgleich sorgt für einen zusätz-
lichen Ausgleich bei den Gemeinden, um weitere Härten, die sich aufgrund der SV 17 ergeben, 
nach Massgabe der gemeindespezifischen Steuerausfälle bis zur maximalen Zielrestbelastung di-
rekt abfedern zu können. Der Direktausgleich wird während der ersten vier Vollzugsjahre ab In-
krafttreten der vorliegenden Teilrevision gewährt, bei einer Inkraftsetzung per 1. Januar 2020 
somit für die Vollzugsjahre 2020 - 2023. 
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Die Höhe der Zielrestbelastung von 5 Prozent - bezogen auf das nach diesem Gesetz berechne-
ten massgebenden Staatssteueraufkommen - stellt einerseits auf einen Erfahrungswert aus 
gleichartigen Projekten ab; und andererseits bildet sie den vertretbaren „Streubereich” des 
Steueraufkommens in einem dynamischen Gemeindehaushalt ab. Die Ermittlung des Anspruchs 
auf einen Direktausgleich erfolgt auf der Grundlage einer Ausgleichsbilanz. 

§ 41 Bemessung Steuerausfälle aufgrund der SV 17: Das Departement berechnet nach den Vor-
gaben von § 39 Absätze 2 und 3 die prognostizierten Steuerausfälle der einzelnen Gemeinden 
und erstellt gestützt darauf die Ausgleichsbilanz.  

Grundlage für die Berechnung der prognostizierten Steuerausfälle bildet der Durchschnitt dreier 
Basisjahre gemäss den beschlossenen Jahresrechnungen der Gemeinden. Die Basisjahre liegen 
drei, vier und fünf Jahre hinter dem Geltungsjahr. Bei einer Inkraftsetzung per 1. Januar 2020 
sind somit die Basisjahre 2015 - 2017 betroffen. Um eine substanzielle „Glättung” der von Jahr 
zu Jahr oft volatilen Steueraufkommen von juristischen Personen zu erzielen, wird für die Er-
mittlung der anrechenbaren Steuerausfälle der Durchschnitt von drei Basisjahren gezogen. 

Die Ausgleichsbilanz vergleicht im ersten Vollzugsjahr ab der Inkraftsetzung der vorliegenden 
Teilrevision das Gesamtergebnis der Abgabe oder des Beitrages nach Gemeinde aus dem Finanz- 
und Lastenausgleich vor Einführung der Teilrevision mit dem Gesamtergebnis nach Einbezug der 
Teilrevision. Sie weist unter Einbezug der Steuerausfälle nach Absatz 1 das Endergebnis nach Er-
reichen der maximalen Zielrestbelastung aus. Damit sollen in der Ausgleichsbilanz die Auswir-
kungen der SV 17 auf die einzelnen Gemeinden aufgezeigt werden. 

4.2.4 Finanzierung der Ausgleichsmassnahmen aufgrund der SV 17 

§ 42 Finanzierung der Ausgleichsmassnahmen: Die Finanzierung des Ausgleichs an die Gemein-
de aufgrund der Steuerausfälle infolge der SV 17 erfolgt während der ersten vier Vollzugsjahre 
ab der Inkraftsetzung der vorliegenden Teilrevision über einen besonderen Staatsbeitrag. Dieser 
zusätzliche Gesamtfinanzierungsbetrag würde auf der Grundlage der aktuellen Modellrechnung 
(Stand April 2018) für das erste Vollzugsjahr ab Inkraftsetzung der vorliegenden Teilrevision 
40 Millionen Franken betragen. In den folgenden drei Vollzugsjahren würde sich dieser Betrag 
je um einen Achtel reduzieren. Bei einer Inkraftsetzung per 1. Januar 2020 würde dies für das 
Vollzugsjahr 2020 40 Millionen Franken, für das Vollzugsjahr 2021 35 Millionen Franken, für das 
Vollzugsjahr 2022 30 Millionen Franken sowie für das Vollzugsjahr 2023 25 Millionen Franken 
bedeuten. Der effektive Gesamtfinanzierungsbetrag wird auf der Grundlage der Ausgleichsbi-
lanz 2020 im Jahr vor der Inkraftsetzung durch den Kantonsrat bestimmt. 

Pro Jahr wird ein bestimmter Anteil dieses Gesamtfinanzierungsbetrages für die Dotierung des 
Direktausgleichs eingesetzt (vgl. § 43). Der jeweilige Restbetrag des Gesamtfinanzierungsbetra-
ges kann für den arbeitsmarktlichen Lastenausgleich sowie für sämtliche übrigen Finanz- und 
Lastenausgleichsinstrumente des vorliegenden Gesetzes eingesetzt werden. 

§ 43 Finanzierung Direktausgleich: Der Kantonsrat legt den Anteil des Gesamtfinanzierungsbe-
trages zur Finanzierung des Direktausgleichs für das erste Vollzugsjahr fest. In den folgenden 
drei Vollzugsjahren reduziert sich dieser Betrag je um einen Achtel, analog der Regelung in § 42 
Absatz 1. 

4.2.5 Werte für das erste Vollzugsjahr und Berechnungen 

§ 44 Werte für das erste Vollzugsjahr und Berechnungen: Diese Bestimmung regelt, dass die zu-
ständigen Organe auf den Inkraftsetzungszeitpunkt der vorliegenden Teilrevision sämtliche nö-
tigen Werte festsetzen. Diese Bestimmung soll der Regierungsrat nach Möglichkeit bereits im 
Jahr vor dem Inkrafttreten der übrigen Bestimmungen in Kraft setzen, damit die zuständigen 
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Organe die entsprechenden Werte rechtzeitig beschliessen können. Das Departement nimmt 
sämtliche sich aus den vorliegenden Übergangsbestimmungen ergebenden Berechnungen vor. 

4.2.6 Anhang 

Der Anhang wurde um die Formel F ergänzt. 

4.3 Volksschulgesetz 

§ 44sexies: Gemäss § 44ter Absatz 1 des Volksschulgesetzes vom 14. September 1969 (BGS 413.111) 
tragen die kommunalen Schulträger (Einwohnergemeinden) die Kosten für die Volksschule. Von 
dieser Kostentragung ausgenommen sind die Kosten der Sonderpädagogik (§ 44quater Volks-
schulgesetz) und die Kosten für die regionalen Kleinklassen (§ 36quater Abs. 6 Volksschulgesetz). 
Diese Kosten werden vom Kanton getragen. Für die Schülerinnen und Schüler ist der Unterricht 
an der Volksschule unentgeltlich. Die Schulträger stellen die Lehrmittel und Schulmaterialien 
kostenlos zur Verfügung (§ 7 Abs. 1 Volksschulgesetz).  

Damit Angebote und Projekte der Informations- und Kommunikationstechnik (information and 
communication technology, ICT) in der Volksschule künftig aus zweckgebundenen Mitteln fi-
nanziert werden können, muss eine Rechtsgrundlage für deren Äufnung auf Gesetzesstufe ge-
schaffen werden. Mit § 44sexies wird eine neue Bestimmung ins Volksschulgesetz aufgenommen, 
welche die Möglichkeit einer Äufnung zweckgebundener Mittel vorsieht, den Verwendungs-
zweck umschreibt und die Finanzierung in den Grundzügen regelt.  

Gemäss § 44sexies erhält der Kanton neu zweckgebundene Mittel zur Finanzierung von ICT-
Angeboten und ICT-Projekten in der Volksschule. Aus den Mitteln können der Aufbau und die 
Entwicklung von Schulsoftware für den Volksschulunterricht sowie die Investitionen in die Infra-
struktur von ICT-Projekten in der Volksschule finanziert werden. Auch die Vollzugskosten wer-
den durch die erhobenen Beiträge gedeckt. Im Unterschied zu den zweckgebundenen Beiträgen 
in der Berufs- und Mittelschulbildung kommen diese Beiträge nicht dem Kanton zugute, son-
dern den für die Volksschule zuständigen Einwohnergemeinden.  

Die Absätze 1 und 2 enthalten die Grundzüge zur Beitragspflicht. Die zweckgebundenen Mittel 
werden durch Beiträge der steuerpflichtigen juristischen Personen, die der Beitragspflicht an die 
Familienausgleichskassen unterstehen, geäufnet. Damit wird die Beitragspflicht auf jene Unter-
nehmen beschränkt, die am meisten von der SV 17 profitieren. Die Beiträge werden zu einem 
separaten Beitragssatz von maximal 0.2% der für die Familienzulagen verbindlichen Lohnsum-
men erhoben. Die gesetzliche Bestimmung führt damit zu einer Deckelung des Beitragssatzes. 
Der effektiv pro Jahr geltende bzw. für die Finanzierung der Leistungen einschliesslich der Voll-
zugskosten benötigte Beitragssatz wird durch den Regierungsrat festgelegt. Der separate Bei-
tragssatz wird den Beitragspflichtigen zusätzlich zum regulären FAK-Beitragssatz in Rechnung 
gestellt.  

Absatz 3 verweist bezüglich Kompetenzordnung, Verfahren und Vollzug auf die bundesrechtli-
chen und kantonalen Bestimmungen über die Familienzulagen und Familienausgleichskassen. Es 
gelangen dieselben Prozesse zur Anwendung, die auch für die Beitragserhebung der Familien-
zulagen gelten. Nicht anwendbar sind die Bestimmungen des Sozialgesetzes vom 31. Januar 
2007 (BGS 831.1) über den Lastenausgleich betreffend Familienzulagen für Arbeitnehmende 
und betreffend Familienzulagen für nichterwerbstätige Personen. Die zweckgebundenen Bei-
träge werden beim Lastenausgleich nicht berücksichtigt, da von diesen Beiträgen nur eine ein-
geschränkte Gruppe von Beitragspflichtigen betroffen ist.  

Absatz 4 ermächtigt den Regierungsrat zur Regelung der Bedingungen für die beitragsberech-
tigten Angebote und Projekte auf Verordnungsstufe. Dazu gehört insbesondere, dass die ge-
suchstellenden Einwohnergemeinden die kantonalen Vorgaben zur informatischen Bildung - ak-
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tuell die Regelstandards für die Volksschule vom Mai 2015 - einhalten. Im Rahmen der Ge-
suchsbearbeitung wird die kantonale Aufsichtsbehörde (Volksschulamt) prüfen, ob die kommu-
nalen ICT-Angebote und ICT-Projekte, welche aus den zweckgebundenen Beiträgen unterstützt 
werden sollen, mit den kantonalen Vorgaben zur informatischen Bildung im Einklang stehen.  

Absatz 5 verpflichtet die Familienausgleichskassen zur Festsetzung und Erhebung der durch den 
Regierungsrat festgesetzten Beiträge (separater Beitragssatz gemäss Absatz 2). Die Beiträge 
werden der kantonalen Aufsichtsbehörde (Volksschulamt) überwiesen. Vor der Überweisung 
werden die von den Familienausgleichskassen ausgewiesenen Verwaltungskosten abgezogen. 
Die geringen Mehraufwendungen, die den Familienausgleichskassen durch die neue Aufgabe 
entstehen, werden somit durch die Beiträge gedeckt. Die kantonale Aufsichtsbehörde prüft die 
von den Einwohnergemeinden eingereichten Gesuche und richtet die Beiträge an die zu unter-
stützenden kommunalen ICT-Angebote und ICT-Projekte aus.  

Die Äufnung der zweckgebundenen Mittel erfolgt über fünf Jahre. § 44sexies des Volksschulge-
setzes wird deshalb mit einer Auslaufklausel („Sunset Clause”) versehen. Allfällige im Zeitpunkt 
der Ausserkraftsetzung noch vorhandene Mittel dürfen weiterhin zweckgebunden verwendet 
werden (siehe Inkraftsetzungsklausel, Ziffer IV des Beschlussesentwurfs). 

4.4 Mittelschulgesetz 

§ 23bis: Kapitel 6 des Mittelschulgesetzes vom 29. Juni 2005 (BGS 414.11) regelt unter dem Titel 
„Finanzen“ die Beschaffung der für den Vollzug des Gesetzes erforderlichen Betriebsmittel, die 
Kostenbeteiligung der Mittelschülerinnen und Mittelschüler in Form von Gebühren und Kosten-
beiträgen und die Beiträge der Wohnsitzgemeinden für Schülerinnen und Schüler während der 
obligatorischen Schulzeit.  

Gemäss § 20 Absatz 1 Mittelschulgesetz werden die Betriebsmittel für den Vollzug des Mittel-
schulgesetzes beschafft durch Beiträge von Bund, Kanton und Gemeinden (Bst. a), Beiträge der 
Herkunftskantone ausserkantonaler Schülerinnen und Schüler (Bst. b), Gebühren und Kostenbei-
träge (Bst. c), Entgelte aus Dienstleistungen und Vermietungen (Bst. d) sowie Fonds, Schenkun-
gen, Spenden und weitere Drittmittel (Bst. e). Mit § 20 Absatz 1 Buchstabe e Mittelschulgesetz 
ist eine Rechtsgrundlage für Drittmittel auf Gesetzesstufe vorhanden. Zusätzlich muss eine Be-
stimmung ins Mittelschulgesetz aufgenommen werden, welche den Verwendungszweck der 
Drittmittel umschreibt und die Finanzierung in den Grundzügen regelt (neu § 23bis).  

Gemäss § 23bis Mittelschulgesetz erhält der Kanton neu zweckgebundene Mittel zur Finanzie-
rung von ICT-Projekten in den kantonalen Mittelschulen. Aus den Mitteln können der Aufbau 
und die Entwicklung von Schulsoftware für den Mittelschulunterricht sowie die Investitionen in 
die Infrastruktur von ICT-Projekten in den kantonalen Mittelschulen finanziert werden.  

Die Absätze 1 und 2 enthalten die Grundzüge zur Beitragspflicht. Die zweckgebundenen Mittel 
werden durch Beiträge der steuerpflichtigen juristischen Personen, die der Beitragspflicht an die 
Familienausgleichskassen unterstehen, geäufnet. Damit wird die Beitragspflicht auf jene Unter-
nehmen beschränkt, die am meisten von der SV 17 profitieren. Die Beiträge werden zu einem 
separaten Beitragssatz von maximal 0.2% der für die Familienzulagen verbindlichen Lohnsum-
men erhoben. Die gesetzliche Bestimmung führt damit zu einer Deckelung des Beitragssatzes. 
Der effektiv pro Jahr geltende bzw. für die Finanzierung der Leistungen einschliesslich der Voll-
zugskosten benötigte Beitragssatz wird durch den Regierungsrat festgelegt. Der separate Bei-
tragssatz wird den Beitragspflichtigen zusätzlich zum regulären FAK-Beitragssatz in Rechnung 
gestellt.  

Absatz 3 verweist bezüglich Kompetenzordnung, Verfahren und Vollzug auf die bundesrechtli-
chen und kantonalen Bestimmungen über die Familienzulagen und Familienausgleichskassen. Es 
gelangen dieselben Prozesse zur Anwendung, die auch für die Beitragserhebung der Familien-
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zulagen gelten. Nicht anwendbar sind die Bestimmungen des Sozialgesetzes vom 31. Januar 
2007 (BGS 831.1) über den Lastenausgleich betreffend Familienzulagen für Arbeitnehmende 
und betreffend Familienzulagen für nichterwerbstätige Personen. Die zweckgebundenen Bei-
träge werden beim Lastenausgleich nicht berücksichtigt, da von diesen Beiträgen nur eine ein-
geschränkte Gruppe von Beitragspflichtigen betroffen ist.  

Absatz 4 verpflichtet die Familienausgleichskassen zur Festsetzung und Erhebung der durch den 
Regierungsrat festgesetzten Beiträge (separater Beitragssatz gemäss Absatz 2). Die Beiträge 
werden dem zuständigen Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen überwiesen. Dieses 
sorgt für die zweckgebundene Verwendung der Beiträge. Vor der Überweisung werden die von 
den Familienausgleichskassen ausgewiesenen Verwaltungskosten abgezogen. Die geringen 
Mehraufwendungen, die den Familienausgleichskassen durch die neue Aufgabe entstehen, 
werden somit durch die Beiträge gedeckt.  

Die Äufnung der zweckgebundenen Mittel erfolgt über fünf Jahre. § 23bis des Mittelschulgeset-
zes wird deshalb mit einer Auslaufklausel („Sunset Clause”) versehen. Allfällige im Zeitpunkt der 
Ausserkraftsetzung noch vorhandene Mittel dürfen weiterhin zweckgebunden verwendet wer-
den (siehe Inkraftsetzungsklausel, Ziffer IV des Beschlussesentwurfs). 

4.5 Gesetz über die Berufsbildung 

§ 61bis: Kapitel 8 des Gesetzes über die Berufsbildung (GBB) vom 3. September 2008 (BGS 
415.111) regelt unter dem Titel „Finanzen“ die Beschaffung der für den Vollzug des Gesetzes er-
forderlichen Betriebsmittel, die Ausrichtung von kantonalen Beiträgen an die Berufsbildung und 
die Kostenbeteiligung der Auszubildenden in Form von Kursgeldern und Gebühren.  

Gemäss § 50 Absatz 3 GBB werden die Betriebsmittel für den Vollzug des GBB beschafft durch 
Beiträge von Bund und Kantonen (Bst. a), Beiträge der Herkunftskantone der ausserkantonalen 
Schüler und Schülerinnen (Bst. b), Gebühren und Kostenbeiträge (Bst. c), Entgelte aus Dienstleis-
tungen und Vermietungen (Bst. d) sowie Fonds, Schenkungen, Spenden und weitere Drittmittel 
(Bst. e). Mit § 50 Absatz 3 Buchstabe e GBB ist eine Rechtsgrundlage für Drittmittel auf Geset-
zesstufe vorhanden. Zusätzlich muss eine Bestimmung ins GBB aufgenommen werden, die den 
Verwendungszweck der Drittmittel umschreibt und die Finanzierung in den Grundzügen regelt 
(neu § 61bis GBB).  

Gemäss § 61bis erhält der Kanton neu zweckgebundene Mittel zur Finanzierung von ICT-
Projekten in der beruflichen Grundbildung. Aus den Mitteln können der Aufbau und die Ent-
wicklung von Schulsoftware für den Berufsfachschulunterricht sowie die Investitionen in die Inf-
rastruktur von ICT-Projekten in der beruflichen Grundbildung finanziert werden.  

Der Verwendungsweck im ICT-Bereich, die Finanzierung sowie die Festsetzung und Erhebung 
der zweckgebundenen Beiträge durch die Familienausgleichskassen entsprechen § 23bis des Mit-
telschulgesetzes. Es kann auf die Ausführungen in Kapitel 4.4 verwiesen werden.  

Auch im Bereich der Berufsbildung erfolgt die Äufnung der zweckgebundenen Mittel über fünf 
Jahre. § 61bis BGG wird deshalb ebenfalls mit einer Auslaufklausel («Sunset Clause») versehen. 
Allfällige im Zeitpunkt der Ausserkraftsetzung noch vorhandene Mittel dürfen weiterhin 
zweckgebunden verwendet werden (siehe Inkraftsetzungsklausel, Ziffer IV des Beschlussesent-
wurfs).  

4.6 Sozialgesetz 

§ 37bis: In dieser Bestimmung werden die neuen Aufgaben der Familienausgleichskassen im Zu-
sammenhang mit dem Einzug der finanziellen Mittel zugunsten der EL für Familien und zuguns-
ten von Gutscheinen für die familienergänzende Kinderbetreuung formuliert. Danach sind die 
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Familienausgleichskassen neu verpflichtet, die durch den Regierungsrat separat festgesetzten 
Beiträge bei den Beitragspflichtigen zu erheben. Absatz 2 verdeutlicht, dass die Familienaus-
gleichskassen die generierten Mittel an die Vollzugsbehörden weiterzugeben haben; davon 
aber die ausgewiesenen Verwaltungskosten abziehen dürfen. Damit ist geklärt, dass die gerin-
gen Mehraufwendungen, die den Familienausgleichskassen durch die neuen Aufgaben entste-
hen könnten, durch die Beiträge gedeckt sind. Diese Deckung ist Voraussetzung dafür, dass der 
Bund die Erlaubnis erteilt, diese zusatzaufgaben überhaupt übernehmen zu dürfen. 

§ 85octies: Unter der Bestimmung wird neu die Finanzierung der EL für Familien einschliesslich 
der Vollzugskosten geregelt. Dabei ist ausgeführt, dass dies durch Beiträge von steuerpflichti-
gen juristischen Personen erfolgt, die der Beitragspflicht an die Familienausgleichskassen unter-
stehen. Im Gesetz ist damit die Beschränkung auf die Gruppe an Unternehmen, welche vor al-
lem von der SV 17 profitieren, festgeschrieben. 

Unter Absatz 2 ist geregelt, dass zur Finanzierung der EL für Familien ein separater Beitragssatz 
von maximal 0.2% der für die Familienzulagen verbindlichen Lohnsummen erhoben wird. Die 
gesetzliche Bestimmung führt damit zu einer Deckelung des Satzes. Der effektiv pro Jahr gel-
tende bzw. für die Finanzierung der Leistungen nötige Beitragssatz wird dabei durch den Regie-
rungsrat festgelegt. Dieser wird hernach durch die Ausgleichskassen zusätzlich zum regulären 
FAK-Beitragssatz in Rechnung gestellt. 

In Absatz 3 ist festgehalten, dass zur Erhebung der Beiträge dieselbe Administration und Prozes-
se zur Anwendung gelangen sollen, die auch für die Beitragserhebung der Familienzulagen gel-
ten. Verfahren und Vollzug richten sich also am bereits bestehenden System aus. Als nicht an-
wendbar gelten aber die Bestimmungen zum Lastenausgleich. Dieser ist bei der Erhebung der 
neuen Beiträge nicht vorgesehen, zumal diese auch nur eine eingeschränkte Gruppe an Bei-
tragspflichtigen trifft. 

§ 107bis: Die wesentlichen Voraussetzungen für den Bezug von Gutscheinen für familienergän-
zende Betreuungsangebote sind im Sozialgesetz zu regeln. Sie sind unter § 107bis SG festgehal-
ten und müssen kumulativ erfüllt sein. Als Vorbilder für diese Kriterien wurden Regelungen zu 
bereits bestehenden Systemen herangezogen. Gutscheine erhalten nur Personen mit Wohnsitz 
im Kanton Solothurn, die in häuslicher Gemeinschaft mit Kindern im Vorschulalter leben und ei-
ne Erwerbstätigkeit in einem relevanten Umfang ausüben. Wird eine Erwerbstätigkeit in einem 
sehr kleinen Pensum ausgeübt (z.B. lediglich an einem halben Wochentag), erfolgt demnach 
auch keine Finanzhilfe für den Betreuungsplatz. In diesen Fällen wird angenommen, dass meist 
eine familieninterne Lösung gefunden werden kann. Ein Anspruch besteht zudem nur, wenn ein 
anerkanntes Betreuungsangebot genutzt wird. Zwar wird eine ausreichende Flexibilität ange-
strebt, damit Eltern möglichst frei das passende Angebot wählen können. Subventionen sollen 
aber auch nicht an Angebote gehen, die zweifelhaft sind bzw. eine sichere Kinderbetreuung 
nicht gewährleisten. Zu denken ist bspw. an Angebote, die nicht über die nötigen Betriebsbe-
willigungen verfügen oder an Personen, die mit spezifischen Berufsverboten belegt sind.  

Die Bezugsberechtigung entfällt auch, wenn durch die Eltern ein massgebendes Einkommen von 
mehr als 150‘000 Franken erzielt wird. Der Betrag erscheint auf den ersten Blick hoch. Dabei ist 
aber zu bedenken, dass das massgebende Einkommen analog demjenigen für den Anspruch auf 
Prämienverbilligung bestimmt werden soll, was die Aufrechnung bestimmter Mittel zur Folge 
hat (bspw. Vermögen, Liegenschaftsabzüge, Einlagen in die gebundene Vorsorge, Geschäftsver-
luste, freiwillige Zuwendungen), und zudem, dass auch das Einkommen von Konkubinatspart-
nern ab einem bestimmten Zeitpunkt miteingerechnet wird (Abs. 5). Weiter gilt es zu bedenken, 
dass vor allem auch junge Familien aus dem Mittelstand in den Genuss von Gutscheinen kom-
men sollen. Gerade in diesem Segment finden sich viele Mütter, die eine gute Ausbildung ge-
nossen haben und bei finanzierbaren Betreuungsplätzen wieder ins Erwerbsleben zurückkehren 
würden. Die Erweiterung auf diese Gruppe erscheint also wichtig, wenn der Fachkräftemangel 
bekämpft werden soll. Zum Ausgleich dient, dass die Gutscheine hinsichtlich ihrer Höhe in Ab-
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hängigkeit vom massgebenden Einkommen abgestuft werden sollen und diese nicht höher sein 
können, als effektiv für bezogenen Leistungen ausgegeben worden ist. 

Damit im Vollzug möglichst auf bestehende Erfahrungswerte abgestellt werden kann, sind ver-
schiedene Analogien vorgesehen. So wird in Abs. 3 hinsichtlich des Begriffs „Kinder“ auf die Re-
gelung zu den EL für Familien abgestellt; ebenso bezüglich der Konkurrenzregelung, wenn 
mehr als eine Person Anspruch auf Gutscheine hat (Abs. 4).  

Absatz 2 würdigt den Umstand, dass letztlich vor allem Personen von staatlichen Subventionen 
profitieren sollen, die ihren Pflichten gegenüber dem Gemeinwesen nachleben. So werden Per-
sonen, welche nach Ermessen steuerlich veranlagt werden, vom Anspruch ausgeschlossen. Wei-
ter besteht kein Nachforderungsanspruch, wenn ein rückwirkender Anspruch festgestellt wer-
den sollte. 

Unter den Absätzen 1 und 7 finden sich schliesslich verschiedene Kompetenzdelegationen an 
den Regierungsrat. Dieser kann einerseits das massgebende Einkommen um 10% höher oder 
tiefer ansetzen und hat damit eine gewisse Möglichkeit zur Kostensteuerung. Andererseits hat 
er zu regeln, was als Erwerbstätigkeit in relevantem Umfang gilt, was ein anerkanntes Betreu-
ungsangebot ist, wie sich die Abstufung der Gutscheinhöhe gestaltet und in welcher Form die 
Gutscheine ausgerichtet werden sollen. Zudem bestimmt er die zuständigen Vollzugsbehörden. 

§ 107ter: Unter dieser Bestimmung wird die Finanzierung der Gutscheine geregelt. Sie entspricht 
der Formulierung in § 85octies; trifft also dieselben Beitragspflichtigen und stützt sich ebenfalls 
auf das bei den Familienausgleichskassen bereits eingerichtete System. 

5. Auswirkungen 

5.1 Personelle Konsequenzen 

5.1.1 Steueramt 

Die Umsetzung der SV 17 führt bei der Abteilung juristische Personen temporär und im zukünf-
tigen Steueralltag zu einem personellen Mehraufwand. In der Übergangsphase wird der Wech-
sel vom besonderen Steuerstatus zur ordentlichen Besteuerung wesentlich mehr Aufwand ver-
ursachen. Namentlich im Zusammenhang mit der Aufdeckung der stillen Reserven werden viele 
Bewertungsfragen zu prüfen und zu lösen sein. Ähnliches gilt für die neu steuerpflichtigen An-
stalten, die voraussichtlich mit dem Steueramt die steuerliche Eingangsbilanz besprechen und fi-
xieren wollen. Die neuen Instrumente (Patentbox, F&E-Zusatzabzug) sind in der Anwendung 
wesentlich komplexer und erfordern bei der künftigen Veranlagungstätigkeit erhöhten Abklä-
rungsaufwand.  

Für die Zukunft ist wegen der attraktiven Besteuerung der juristischen Personen weiter zu er-
warten, dass die Anzahl der Steuersubjekte pro Jahr wesentlich stärker zunehmen wird. In den 
letzten Jahren hat sich ihr Bestand pro Jahr um rund 300 erhöht. In Zukunft ist, zum Teil abhän-
gig von den Verhältnissen in den anderen Kantonen und der Entwicklung in anderen Staaten, 
damit zu rechnen, dass die doppelte Anzahl von neuen Gesellschaften bewirtschaftet werden 
muss. 

Schliesslich sind bereits im Jahr der Einführung der neuen Steuerlösung NEST Programmanpas-
sungen an das neue Recht erforderlich (vgl. dazu die Ausführungen in Ziffer 5.3.1). Diese binden 
regelmässig auch wesentliche Personalressourcen für die Beschreibung der Anforderungen an 
die Informatik, für die Tests und die Schulung. 
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Insgesamt schätzen wir, dass der Personalbestand der Abteilung juristische Personen aufgrund 
des Übergangs sowie des zukünftigen Mengenwachstums um zwei Personen mit Gesamtkosten 
von rund 300'000 Franken zu erhöhen ist.  

5.1.2 Amt für Gemeinden 

Für den Vollzug des Finanz- und Lastenausgleichs ist bei der zuständigen Dienststelle mit erhöh-
tem Verwaltungsaufwand zu rechnen: Es wird geschätzt, dass einmalige Verwaltungskosten (Er-
stellung Ausgleichsbilanz, Erweiterung Qualitätssicherungssystem) von bis 35'000 Franken im 
Jahr vor Inkraftsetzung dieser Reform anfallen. Für den anschliessenden jährlichen Vollzug (Da-
tenerhebung, Monitoring, Systemeinstellungen, Qualitätssicherung) ist über die Dauer des auf 
4 Jahre befristeten zusätzlichen Gemeindeausgleichs mit einer Erhöhung des Pensums bei der 
zuständigen Fachstelle im Amt für Gemeinden um 20% zu rechnen. 

5.1.3 Administration Betreuungsgutscheine 

Im Rahmen der flankierenden Massnahmen im Sozialbereich ist eine Administration für die Gut-
scheine aufzubauen. Stellt man auf die Erfahrungswerte im Bereich der EL für Familien ab, ist 
davon auszugehen, dass bis zu sechs Vollzeitstellen benötigt werden, um diese neue Leistung 
für die gesamte Bevölkerung sicherstellen zu können (Basis 4’000 Kinder bei 2’500 bezugsbe-
rechtigten Familien). Zu beachten ist, dass die Anspruchsprüfung nur bedingt automatisiert 
werden kann und zudem auch noch das Einlösen der Gutscheine zu bewältigen ist. Wichtig ist, 
dass die neue Dienstleistung bei einer Vollzugsbehörde angesiedelt werden kann, die schon 
über taugliche EDV-Programme verfügt und in der Berechnung von Ansprüchen Erfahrung hat. 
Wo dies sein könnte, ist noch abschliessend zu klären. Es ist jedoch mit folgenden Vollzugskos-
ten zur rechnen: 

Kostenstelle Betrag pro Jahr in Franken 

Personalaufwand 800’000.001 

Sachaufwand (Büro und übriger Aufwand) 23’000.00 

Informatikaufwand 15’000.002 

Raum- / Liegenschaftskosten 15’000.00 

Allg. Verwaltungskosten 6’000.00 

Total 859’000.00 

1 Geschätzter Bedarf von 6 Stellen (Referenz EL für Familien) 
2 Jährliche Wartungskosten geschätzt. 

Zu den Vollzugskosten hinzuzurechnen ist die Aufwandentschädigung an die Ausgleichskassen 
für den Einzug der Beiträge. Diese ist Stand heute schwer zu bestimmen; dürften aber schät-
zungsweise noch einmal 10% ausmachen. Auch wenn eine EDV-Basislösung bereits besteht, ist 
davon auszugehen, dass diese auf die spezifischen Bedürfnisse der Verwaltung der Gutscheine 
anzupassen ist und entsprechende Entwicklungen eingekauft werden müssen. Weiter sind  sechs 
Arbeitsplätze einzurichten. Erfahrungsgemäss muss für die EDV-Lösung mit Kosten von 
150‘000 Franken und für rund vier Arbeitsplätze (Mobiliar und Hardware) mit 6‘000 Franken ge-
rechnet werden.  

Der Gesamtaufwand von rund 1.1 Mio. Franken (davon jährlich wiederkehrend rund 0.95 Mio. 
Franken) für Aufbau und Verwaltung der Gutscheine wird aus den zweckgebunden Beiträgen 
finanziert. 
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5.1.4 Administration Familienergänzungsleistungen 

Im Globalbudget „Soziale Sicherheit” ist für das Jahr 2018 ein Betrag von Fr. 550'000.00 für die 
Verwaltung der FamEL eingestellt. Hinzuzurechnen ist auch hier die zukünftige Entschädigung 
für das Einbringen der Mittel im geschätzten Umfang von zusätzlichen 10%. Analog zur Praxis 
bei der Verwaltung von Sozialversicherungsbeiträgen und weil auch der oben erwähnte Auf-
wand für die Verwaltung der Gutscheine über die zweckgebundenen Beiträge finanziert wer-
den soll, wird neu auch der Aufwand für die Administration der FamEL aus den erhobenen Bei-
trägen gedeckt. 

5.1.5 Departement für Bildung und Kultur 

Für die Umsetzung der IT-Bildungsoffensive an der Volksschule (Primar- und Sekundarstufe I) 
und die Ausrichtung der Beiträge für informatische Bildung an die Gemeinden wird nach ersten 
Schätzungen ein Zusatzpensum von 50 % benötigt. Der Aufwand von rund 60'000 Franken wird 
aus den erhobenen Beiträgen finanziert.  

Die Umsetzung auf der Sekundarstufe II ist mit den bestehenden personellen Ressourcen mög-
lich.  

5.2 Finanzielle Auswirkungen 

Welche finanziellen Auswirkungen die Vorlage für den Kanton und die Gemeinden hat, haben 
wir bei der Erläuterung der einzelnen Massnahmen dargestellt. Namentlich bei den steuerlichen 
Massnahmen haben wir die Mehr- und Mindererträge aufgrund einer statischen Betrachtung 
ermittelt, die auf die Veranlagungen des Steuerjahres 2016 abstellt. Diese waren im Zeitpunkt 
der Redaktion der Botschaft grösstenteils abgeschlossen, so dass sie verlässliche Aussagen erlau-
ben. Diese Berechnungen und Schätzungen bilden folglich die finanziellen Auswirkungen so ab, 
wie wenn im Steuerjahr 2016 bereits die neuen steuerlichen Bestimmungen anwendbar gewe-
sen wären.  

Wie im Einzelnen dargestellt, werden sowohl der Kanton als auch die Gemeinden von den steu-
erlichen Entlastungen der juristischen Personen (Ziffer 3.2.6) und der natürlichen Personen (Zif-
fer 3.4.2) betroffen sein. In gleicher Weise können beide Steuerhoheiten Mehrerträge aus den 
steuerlichen Gegenfinanzierungen (Ziffer 3.3 bzw. 3.3.3) erwarten. Bei den flankierenden Mass-
nahmen entlastet die neue Finanzierung der Familienergänzungsleistungen den Haushalt des 
Kantons (Ziffer 3.4.3.1); die Beiträge zur Finanzierung der informatischen Bildung (Ziffer 3.4.4) 
entlasten grösstenteils die Gemeinden. Und schliesslich kann die Gesamtheit der Einwohnerge-
meinden im Rahmen des finanziellen Ausgleichs mit zusätzlichen Erträgen von 40 Mio. Franken 
rechnen, die zu Lasten des Kantons gehen. 

Noch nicht näher beschrieben haben wir den Mehrertrag, den wir aufgrund der Erhöhung des 
Kantonsanteils an der direkten Bundessteuer erwarten können. Denn gemäss Art. 196 Abs. 1 E-
DBG können die Kantone statt 17% künftig 21.2% der direkten Bundessteuer für sich beanspru-
chen. Damit will der Bund den Kantonen zusätzlichen Handlungsspielraum zur Sicherstellung 
der Standortattraktivität verschaffen. Kantonale Gewinnsteuersenkungen sind formal nicht Be-
standteil des Reformpakets auf Bundesebene; sie bilden aber ein wichtiges Element der Reform-
strategie. Der Kantonsanteil hat in den letzten Jahren knapp 60 Mio. Franken betragen, so dass 
er auf dieser Basis berechnet ab Inkrafttreten rund 14.7 Mio. Franken höher ausfallen wird. 
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Zusammenfassend können die finanziellen Auswirkungen für den Kanton und die Gemeinden 
wie folgt dargestellt werden: 
 

Beträge in Mio. Franken Kanton Gemeinden 

Juristische Personen - 62.4 - 67.7 
Erhöhung Bundessteueranteil + 14.7  
Gegenfinanzierung Steuerbereich + 11.1 + 12.8 
Flankierende Massnahmen Steuerbereich -   5.2 -   6.1 
Flankierende Massnahmen im Sozial- und Bildungsbereich +  7.5 +   7.0 

Total - 34.4 - 54.0 
Finanzieller Ausgleich Kanton an Gemeinden - 40.0 + 40.0 

Total Minderertrag  - 74.4 - 14.0 

Wie bereits erwähnt, handelt es sich dabei um eine statische Darstellung. Diese gibt aber keinen 
Aufschluss darüber, wie sich das Steuersubstrat aufgrund von Zu- oder Wegzügen von Steuer-
pflichtigen oder von Verhaltensänderungen, u.a. auch von Umstrukturierungen oder Verlegung 
von Funktionen und Betrieben, dynamisch entwickeln wird. Anders verhält es sich beim Inte-
grierten Aufgaben- und Finanzplan 2019 - 2022 (IAFP). Dort sind die zukünftigen Entwicklun-
gen, soweit sie vorhersehbar und quantifizierbar sind, abgebildet. Unter Berücksichtigung der 
aufgelisteten Massnahmen, inkl. der mit den flankierenden Massnahmen verbundenen Entlas-
tung, sieht der IAFP folgende Gesamtergebnisse der Erfolgsrechnung vor: 
 

Erfolgsrechnung RE2017 VA2018 FP2019 FP2020 FP2021 FP2022 

Gesamtergebnis (Mio. Fr.) - 5.8 + 2.8 - 13.0 - 106.0 - 99.2 - 105.2 

Per Ende 2017 weist der Kanton ein für die Defizitbremse massgebendes Kapital von rund 
435 Mio. Franken auf. Dieses wird sich aufgrund der vorstehend prognostizierten Defizite bis 
Ende der Finanzplanperiode auf rund 200 Mio. Franken reduzieren. Diese Prognose des für die 
Defizitbremse massgebenden Kapitals ist mit grossen Unsicherheiten behaftet, da jeweils die 
Veränderungen der Saldi der Spezialfinanzierungen ebenfalls negative Auswirkungen auf das 
massgebende Kapital haben werden. In den letzten Jahren waren dies bis zu 25 Mio. Franken 
pro Jahr. Deshalb werden wir diesem Umstand in den kommenden Jahren spezielle Beachtung 
schenken, um zu verhindern, dass die Defizitbremse ausgelöst wird. Wir werden in den nächsten 
Jahren Massnahmen in die Wege leiten, um das für die Defizitbremse massgebende Kapital zu 
erhalten und eine Steuererhöhung zu vermeiden. In Frage kommen dabei einerseits Einsparun-
gen in allen Bereichen, anderseits auch Reorganisationen und Aufgabenentflechtungen. Auch 
mit Hinblick auf die zu erwartenden Mindererträge aufgrund der Umsetzung der SV 17 haben 
wir mit den Weisungen zum Voranschlag 2019 die Departemente veranlasst, Massnahmen zu 
entwickeln und zu realisieren, um das Budgetergebnis der Erfolgsrechnung um 42.7 Mio. Fran-
ken zu verbessern (RRB Nr. 2018/704 vom 7. Mai 2018). 

Gestützt auf die Analyse von Ecoplan AG (Ziffer 3.2.4 vorne) gehen wir indessen davon aus, dass 
sich der Steuerertrag der juristischen und auch der natürlichen Personen wegen der markant 
verbesserten steuerlichen Standortattraktivität in Zukunft positiv entwickeln wird. In den ersten 
Jahren werden sich die Steuereinnahmen zwar noch kaum signifikant erhöhen. Im Vergleich zu 
einer Strategie mit einem effektiven Gewinnsteuersatz von 16% erwarten wir aber, dass die zu-
künftigen Mehrerträge ab 2024 die ursprünglich höheren Mindererträge ausgleichen werden. 
Ab 2030 ist zu erwarten, dass im Vergleich der beiden Varianten die Mindererträgen bei der 
Vorwärtsstrategie durch die zu erwartenden Mehrerträge kompensiert sind. In gleicher Weise 
zeigen auch die dynamischen Modelle des Eidgenössischen Finanzdepartementes in einem mitt-
leren realistischen Szenario, dass die SV 17 Mehrerträge bei den Steuern über alle Steuerhohei-
ten von rund 300 Mio. Franken und bei den Sozialversicherungsbeiträgen von rund 900 Mio. 
Franken generieren könnte (Botschaft, S. 79 f.). 
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Schliesslich gibt es auch Anzeichen dafür, dass der Kanton in den nächsten Jahren höhere Bei-
träge aus dem nationalen Finanzausgleich erwarten kann. Dieser wird indessen mit der SV 17 re-
formiert. Die Reform wird dem Umstand Rechnung tragen, dass die Gewinne der juristischen 
Personen wegen der Senkung der Gewinnsteuersätze künftig generell in geringerem Mass fiska-
lisch abgeschöpft werden können. Bisher wird dies nur bei den Gewinnen der Statusgesellschaf-
ten berücksichtigt, deren Sonderregelung entfällt. Wie sich die Anpassung im Ergebnis auswir-
ken wird, dazu liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse vor, umso mehr als sie erstmals 2024 
zur Anwendung gelangt. Zwar liegen statische Berechnungen dazu für das Jahr 2018 vor, die 
aber auf die Basisjahre 2012 - 2014 abstellen, und darum bestenfalls indikativen Charakter ha-
ben (Botschaft des Bundesrates, S. 33 ff. und S. 51 ff.). 

5.3 Vollzugsmassnahmen 

5.3.1 Steuern 

Die Umsetzung der neuen steuerrechtlichen Bestimmungen erfordert zahlreiche Anpassungen 
in der Vollzugsverordnung zum Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern (BGS 614.12) so-
wie in verschiedenen Steuerverordnungen.  

Namentlich der Vollzug der neuen Instrumente im Unternehmenssteuerrecht (Patentbox und 
Zusatzabzug für F&E-Aufwendungen mit Entlastungsbegrenzung) wird erhebliche Anpassungen 
und Erweiterungen im Informatiksystem des Steueramtes nötig machen. Dabei rechnen wir mit 
Kosten in der Grössenordnung von 100'000 Franken. Die anderen Änderungen können, soweit 
Anpassungen an der Informatik erforderlich sind, auf dem Weg der Parametrisierung erfolgen. 

Wie bei jeder Änderung des Steuergesetzes müssen die Formulare und Wegleitungen an die 
Neuerungen angepasst werden. Die Umsetzung der SV 17 betrifft hauptsächlich die juristischen 
Personen, wo diese Dokumente umfassend zu überarbeiten sind. Zu überprüfen und allenfalls 
anzupassen sind in diesem Zusammenhang auch die betrieblichen Abläufe und die internen 
Richtlinien. 

5.3.2 Flankierende Massnahmen: Betreuungsgutscheine 

Im Rahmen der Gewährung von Betreuungsgutscheinen sind durch den Regierungsrat noch 
Bestimmungen in der Sozialverordnung zu erlassen. 

5.3.3 Flankierende Massnahmen: Informatische Bildung 

Die Bedingungen für die beitragsberechtigten ITC-Angebote und ICT-Projekte im Bereich der 
Volksschule müssen auf Verordnungsstufe geregelt werden.  

5.4 Folgen für die Gemeinden 

Die Auswirkungen auf die Gemeinden aufgrund der Änderungen im Steuerrecht und aufgrund 
des Ausgleichs sind unter Ziffer 3.5 und zusammenfassend in Ziffer 5.2 sowie im Anhang F die-
ser Vorlage umfassend ausgeführt.  

Die von der Wirtschaft befristet für die Jahre 2020 - 2024 geleisteten jährlichen Beiträge von 
7 Mio. Franken ermöglichen den Gemeinden, die neuen Regelstandards für die informatische 
Bildung in der Volksschule umzusetzen und die Gemeinden finanziell zu entlasten.  

5.5 Wirtschaftlichkeit 

Der wesentliche Teil der Vorlage setzt neues Bundesrecht um, das zwar noch nicht beschlossen 
ist. Wenn es aber durch den Bundesgesetzgeber verabschiedet ist, wird es grösstenteils zwin-



59 

 

gend und umgehend im kantonalen Recht umzusetzen sein. Insoweit stellt sich die Frage nach 
der Wirtschaftlichkeit im kantonalen Recht gar nicht. Das gilt namentlich für die neuen bundes-
rechtlichen Instrumente (Patentbox und F&E-Zusatzabzug), die in der Praxis zusätzlichen Auf-
wand verursachen werden, und zwar sowohl den steuerpflichtigen Unternehmen als auch den 
vollziehenden Behörden. Der Aufwand entfällt nur, wenn auf die Instrumente verzichtet wird, 
was auf Gesetzesstufe nur für das einfacher zu handhabende Instrument, für den F&E-Zusatz-
abzug möglich ist. 

Nachdem die heutigen besonderen Steuerregimes international nicht mehr anerkannt sind, 
schafft das neue Recht für die Unternehmen, in erster Linie für jene, die international tätig sind, 
Rechts- und Planungssicherheit. Das entlastet sie von aufwendigen Abklärungen und kann dazu 
beitragen, dass sie nicht besondere Strukturen - allein aus steuerlichen Gründen - aufbauen 
müssen. Eine gewisse Vereinfachung stellt zudem der Übergang vom progressiven zum propor-
tionalen Gewinnsteuersatz dar. 

Was die flankierenden Massnahmen betrifft, ist es unvermeidlich, dass sie einen gewissen Auf-
wand verursachen. In finanzieller Hinsicht ist dieser angesichts der weit gehenden Entlastungen 
bei den Steuern aber vertretbar und verkraftbar. Um den Vollzugsaufwand möglichst gering zu 
halten, haben wir für die Beitragserhebung das bestehende Modell der FAK-Beiträge gewählt, 
das kaum zusätzlichen administrativen Aufwand mit sich bringt, weder auf Seiten der Beitrags-
zahlenden noch bei den Erhebungsorganen. 

5.6 Nachhaltigkeit 

Die Vorlage hat keine, jedenfalls keine erheblichen ökologischen Auswirkungen auf den Kanton 
Solothurn. 

Was die wirtschaftlichen Auswirkungen betrifft, ist es unausweichlich, die Steuerbelastung für 
juristische Personen zu senken. Mit der Senkung auf ein im interkantonalen und internationalen 
Verhältnis kompetitives Mass gewinnt der Kanton wesentlich an Attraktivität als Unternehmens-
standort. Damit verbessert er seine Chancen, auch besonders mobile Unternehmen mit ihren 
Arbeitsplätzen zu halten, und schafft Anreize für den Zuzug neuer Unternehmen. Zwar werden 
die Steuererträge in einer ersten Phase erheblich tiefer ausfallen als mit einer moderaten Sen-
kung; es ist aber damit zu rechnen, dass dank der gesteigerten Attraktivität mittel- bis länger-
fristig wieder deutlich höhere Steuererträge generiert werden können, welche die ursprünglich 
tieferen Erträge ausgleichen und sogar übertreffen können. 

Die Vorlage leistet in gesellschaftlicher Hinsicht einen Beitrag für eine gerechte Einkommens- 
und Vermögensverteilung, indem sie einerseits die kleinsten Einkommen bei der Einkommens-
steuer entlastet und grössere Vermögen etwas stärker als bisher mit der Vermögenssteuer belas-
tet. Zugleich erbringen die von den Steuerentlastungen begünstigten Unternehmen Beiträge 
zur Finanzierung von Familien-Ergänzungsleistungen, die Working-Poor-Familien zugutekom-
men, und für die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

6. Rechtliches 

6.1 Rechtmässigkeit 

Die Vorlage ist verfassungskonform; sie stützt sich auf die Art. 131 - 134 KV, wonach der Kanton 
und die Gemeinden ihre Mittel unter anderem durch Erhebung von Steuern und Abgaben be-
schaffen. Die Grundsätze der Steuererhebung sind eingehalten. Weiter erfüllt die Vorlage die 
bundesrechtlichen Vorgaben des Steuerharmonisierungsgesetzes bzw. setzt die geplanten Än-
derungen dieses Gesetzes gemäss der Vorlage des Bundesrates an die eidgenössischen Räte um. 
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Mit der Vorlage werden verschiedene Gesetze geändert. Dies ist unter dem Gesichtspunkt der 
Einheit der Materie zulässig, soweit die einzelnen Teile der Vorlage in einem sachlichen Zusam-
menhang stehen (vgl. BGE 137 I 200 Erw. 2.2 mit weiteren Hinweisen). Der sachliche Zusammen-
hang ist insbesondere anzunehmen, wenn mit den einzelnen Teilen der Vorlage das gleiche Ziel 
verfolgt wird. Das ist vorliegend für die Änderung des Steuergesetzes und des Finanz- und Las-
tenausgleichsgesetzes jedenfalls zu bejahen. Denn mit der Änderung des Steuergesetzes erge-
ben sich erhebliche Verschiebungen des Steueraufkommens in den Gemeinden, die der Korrek-
tur bedürfen. Die vorgeschlagenen Beiträge der Unternehmen verfolgen ein gleichgerichtetes 
Ziel. Einerseits stellen sie eine finanzielle Gegenleistung jener Steuerpflichtigen dar, die im We-
sentlichen von den Steuerentlastungen profitieren. Anderseits entlasten sie die Gemeinwesen 
und tragen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie bei. Auch dies erhöht die Stand-
ortattraktivität des Kantons, eines der Hauptziele der Vorlage, und verbessert deren politische 
Akzeptanz. Der Grundsatz der Einheit der Materie ist gewahrt. 

6.2 Zuständigkeit 

Zuständig für die Revision des Steuergesetzes und der anderen Gesetze ist der Kantonsrat 
(Art. 71 KV). Wenn er die Vorlage mit weniger als zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder ver-
abschiedet, unterliegt sie dem obligatorischen, andernfalls dem fakultativen Referendum 
(Art. 35 ff. KV). 

6.3 Inkrafttreten 

Gemäss der bundesrätlichen Vorlage ist betreffend Inkrafttreten ein zweistufiges Vorgehen ge-
plant. Umgehend nachdem feststeht, dass das Gesetz angenommen ist (kein Referendum, An-
nahme in der Volksabstimmung), soll die Bestimmung in Kraft treten, die den Kantonen erlaubt, 
für die Besteuerung der stillen Reserven bei der vorzeitigen Aufgabe des besonderen Steuersta-
tus einen Sondersatz einzuführen (Ziffer II. Abs. 2). Die übrigen Bestimmungen sollen für die 
Kantone erst nach einer - nicht näher umschriebenen - Übergangsphase wirksam werden, wobei 
der Bundesrat das Inkrafttreten bestimmt. Im Vordergrund steht ein Inkrafttreten auf den 
1. Januar 2020, spätestens jedoch auf den Beginn des Jahres 2021. Um auf die diesbezüglichen 
Vorgaben der Bundesbehörden flexibel reagieren zu können, sehen wir vor, dass auch auf kan-
tonaler Ebene die Exekutive das Inkrafttreten bestimmt. 
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7. Antrag 

Wir bitten Sie, auf die Vorlage einzutreten und dem Beschlussesentwurf zuzustimmen. 

Im Namen des Regierungsrates 

Roland Heim 
Landammann 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

Verteiler KRB 

Kantonale Finanzkontrolle 
Staatskanzlei (eng, rol, ett) 
Amtsblatt (Referendum) 
Parlamentsdienste 
GS, BGS 



(ID: 3701) Arbeitsversion [Geschäftsnummer]

Umsetzung der Steuervorlage 17

Änderung vom [Datum]

Der Kantonsrat von Solothurn
gestützt auf Artikel 132 bis 134 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 1)

beschliesst:

I.
Der  Erlass  Gesetz  über  die  Staats-  und  Gemeindesteuern  (Steuergesetz)
vom 1. Dezember 19852) (Stand 1. Januar 2018) wird wie folgt geändert:

Ingress (geändert)
Der Kantonsrat von Solothurn
gestützt auf Artikel 132 bis 134 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 19863) 
nach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 
2. April 1984
beschliesst:

§  9 Abs. 1
1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt im
Kanton sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn
sie
c) (geändert) an solothurnischen Grundstücken Eigentum oder andere

dingliche  oder  diesen  wirtschaftlich  gleichzuachtende  persönliche
Nutzungsrechte haben oder damit handeln.

§  10 Abs. 1
1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in
der Schweiz sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig,
wenn sie
h) (geändert) solothurnische Grundstücke vermitteln.

1) BGS 111.1.
2) BGS 614.11.
3) BGS 111.1.

1

https://bgs.so.ch/data/111.1/de
https://bgs.so.ch/data/111.1/de
https://bgs.so.ch/data/614.11/de
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§  24bis Abs. 1 (geändert)
1 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vor-
teile aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Ge-
nossenschaftsanteilen und Partizipationsscheinen sowie Gewinne aus der
Veräusserung solcher Beteiligungsrechte sind nach Abzug des zurechenba-
ren Aufwandes im Umfang von 75% steuerbar, wenn diese Beteiligungs-
rechte mindestens 10% des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft darstellen.

§  24ter (neu)
bter) Nettoeinkünfte aus Patenten und vergleichbaren Rechten
1 Nettoeinkünfte aus Patenten und vergleichbaren Rechten bei selbststän-
diger Erwerbstätigkeit werden auf Antrag der steuerpflichtigen Person mit
10% in die Berechnung des steuerbaren Geschäftsertrags einbezogen.
2 Die §§ 91bis und 91ter sind sinngemäss anwendbar.

§  26 Abs. 1 (geändert)
1  Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere
b) (geändert) Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und

geldwerte Vorteile aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratis-
aktien,  Gratisnennwerterhöhungen  und  dergleichen).  Sie  sind  im
Umfang von 75% steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindes-
tens 10% des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft
oder Genossenschaft  darstellen.  Ein bei  der Rückgabe von Beteili-
gungsrechten im Sinne von Artikel 4a des Bundesgesetzes über die
Verrechnungssteuer  vom  13.  Oktober  19651) an  die  Kapitalgesell-
schaft oder  Genossenschaft  erzielter  Liquidationsüberschuss gilt  in
dem Jahr als realisiert, in welchem die Verrechnungssteuerforderung
entsteht.

§  26bis Abs. 1
1 Als Ertrag aus beweglichem Vermögen im Sinne von § 26 Absatz 1 Buch-
stabe b gilt auch:
b) (geändert) der  Erlös  aus  der  Übertragung  einer  Beteiligung  am

Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft aus dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen einer Per-
sonenunternehmung oder einer juristischen Person, an welcher der
Veräusserer  oder Einbringer  nach der Übertragung zu mindestens
50% am Kapital beteiligt ist, soweit die gesamthaft erhaltene Ge-
genleistung den Nennwert der übertragenen Beteiligung und den
Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen nach § 26 Absatz 3 übersteigt;
dies gilt sinngemäss auch, wenn mehrere Beteiligte die Übertragung
gemeinsam vornehmen.

§  34 Abs. 1
1 Selbständig  Erwerbende  können  die  geschäfts-  oder  berufsmässig  be-
gründeten Kosten abziehen, insbesondere
a) (geändert) die  Abschreibungen,  Rückstellungen  und Wertberichti-

gungen nach §§ 35 und 35bis;

1) SR 642.21.

2

http://www.lexfind.ch/link/Bund/642.21/de
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§  35 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert), Abs. 3 (geändert), Abs. 4 (neu)
b) Abschreibungen (Sachüberschrift geändert)
1 Für nutzungs- und altersbedingte Wertverminderungen von Aktiven des
Geschäftsvermögens sind Abschreibungen zulässig, soweit sie buchmässig
oder, bei vereinfachter Buchführung nach Artikel 957 Absatz 2 des Obliga-
tionenrechts2) (OR),  in  besonderen  Abschreibungstabellen  ausgewiesen
sind.
2 In der Regel werden die Abschreibungen nach dem tatsächlichen Wert
der einzelnen Vermögensteile berechnet oder nach ihrer voraussichtlichen
Gebrauchsdauer angemessen verteilt.
3 Bei Veranlagung nach Ermessen (§ 147 Absatz 2) ist der erfahrungsgemäs-
sen Wertverminderung Rechnung zu tragen.
4 Abschreibungen auf Aktiven, die zum Ausgleich von Verlusten aufgewer-
tet wurden, können nur vorgenommen werden, wenn die Aufwertungen
handelsrechtlich  zulässig  waren  und  die  Verluste  im  Zeitpunkt  der
Abschreibung nach § 37 Absatz 1 verrechenbar gewesen wären.

§  35bis (neu)
bbis) Rückstellungen und Wertberichtigungen
1 Rückstellungen zu Lasten der Erfolgsrechnung sind zulässig für
a) im Geschäftsjahr bestehende Verpflichtungen, deren Höhe noch un-

bestimmt ist;
b) Verlustrisiken, die mit Aktiven des Umlaufvermögens, insbesondere

mit Waren und Debitoren, verbunden sind;
c) andere  unmittelbar  drohende Verlustrisiken,  die  im  Geschäftsjahr

bestehen;
d) künftige  Forschungs-  und  Entwicklungsaufträge  an  Dritte  bis  zu

10% des steuerbaren Geschäftsertrages, insgesamt höchstens bis zu
1 Million Franken.

2 Für Wertverminderungen, denen nicht mit Abschreibungen Rechnung ge-
tragen werden kann, sind Wertberichtigungen zulässig.
3 Bisherige Rückstellungen und Wertberichtigungen werden dem steuerba-
ren Geschäftsertrag zugerechnet, soweit sie nicht mehr begründet sind.

§  35ter (neu)
bter) Forschungs- und Entwicklungsaufwand
1 Selbständig  Erwerbende  können  auf  Antrag  zusätzlich  50%  des  ge-
schäftsmässig  begründeten  Forschungs-  und  Entwicklungsaufwandes  ab-
ziehen, der ihnen direkt oder durch Dritte im Inland indirekt entstanden
ist.
2 Für die Umschreibung des Forschungs- und Entwicklungsaufwandes, der
zum Zusatzabzug berechtigt, ist § 92ter massgebend.

§  35quater (neu)
bquater) Entlastungsbegrenzung
1 Die gesamte steuerliche Ermässigung nach den §§ 24ter und 35ter darf die
steuerbaren Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit vor Abzug dieser
Ermässigungen und vor der  Verrechnung mit  Vorjahresverlusten gemäss
§ 37 Absatz 1 um höchstens die Hälfte vermindern.

2) SR 220.

3

http://www.lexfind.ch/link/Bund/220/de
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2 Allfällige Verluste, die durch diese Ermässigungen einzeln oder insgesamt
entstehen, können weder mit übrigen Einkünften verrechnet noch vorge-
tragen werden.

§  36 Abs. 3 (neu)
3 Als betriebsnotwendig gilt nur Anlagevermögen, das dem Betrieb unmit-
telbar  dient;  ausgeschlossen sind insbesondere  Vermögensteile,  die  dem
Unternehmen nur als Vermögensanlage oder nur durch ihren Ertrag die-
nen.

§  41 Abs. 1
1 Von den Einkünften werden abgezogen
d) (geändert) die nachgewiesenen Kosten für die Drittbetreuung von

Kindern, die das 14. Altersjahr noch nicht vollendet haben und die
mit der steuerpflichtigen Person, die für ihren Unterhalt sorgt,  im
gleichen Haushalt  leben,  soweit diese Kosten in direktem Zusam-
menhang mit der Erwerbstätigkeit,  Ausbildung oder Erwerbsunfä-
higkeit der steuerpflichtigen Person stehen, höchstens jedoch 12'000
Franken je Kind;

l) die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten,
wenn sie im Jahr insgesamt 100 Franken erreichen, höchstens jedoch
20 % der um die Aufwendungen (§§ 33-41) verminderten Einkünfte,
2. (geändert) an Bund, Kantone, Gemeinden und ihre Anstalten,

soweit diese von der Steuerpflicht befreit sind (§ 90 Absatz 1
Buchstaben a-c);

§  44 Abs. 1
1 Die Einkommenssteuer für ein Jahr beträgt

Tabelle geändert:
Steuer Einkommen
0.00% von den ersten 12'000 Franken
5.00% von den nächsten 2'000 Franken
6.00% von den nächsten 3'000 Franken
7.00% von den nächsten 3'000 Franken
8.00% von den nächsten 5'000 Franken
9.00% von den nächsten 7'000 Franken
9.50% von den nächsten 18'000 Franken
10.00% von den nächsten 20'000 Franken
10.50% von den nächsten 28'000 Franken
11.50% von den nächsten 212'000 Franken
Für  Einkommen ab 310‘000 Franken beträgt  die  Steuer  10,50% des  ge-
samten Einkommens.

§  48 Abs. 1
1 Der Steuer unterliegen
d) Aufgehoben.

§  50 Abs. 1
1 Die Besteuerung wird aufgeschoben bei

4
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f) (geändert) Veräusserung von Grundstücken des  betriebsnotwendi-

gen Anlagevermögens durch die in § 48 Absatz 1 Buchstabe e ge-
nannten juristischen Personen, soweit sie den Erlös innert angemes-
sener Frist für den Ersatz betriebsnotwendiger Grundstücke in der
Schweiz verwenden;

§  72 Abs. 1 (geändert)
1 Die Vermögenssteuer für ein Jahr beträgt

Tabelle geändert:
Steuer Vermögen
0,8 Promille von den ersten 50'000 Franken;
1,0 Promille von den nächsten 100'000 Franken;
1,2 Promille von den nächsten 150'000 Franken;
1,4 Promille von den nächsten 200'000 Franken;
1,6 Promille von den nächsten 500'000 Franken.
Für Vermögen ab 1'000'000 Franken beträgt die Steuer 1,4 Promille.

§  85 Abs. 2, Abs. 3
2 Juristische Personen, die weder ihren Sitz noch die tatsächliche Verwal-
tung im Kanton haben, sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steu-
erpflichtig, wenn sie
c) (geändert) an solothurnischen Grundstücken Eigentum oder andere

dingliche  oder  diesen  wirtschaftlich  gleichzuachtende  persönliche
Nutzungsrechte haben oder damit handeln.

3 Juristische Personen mit Sitz  oder tatsächlicher Verwaltung im Ausland
sind ausserdem steuerpflichtig, soweit sie
b) (geändert) solothurnische Grundstücke vermitteln.

§  86bis Abs. 4 (geändert)
4 In den übrigen Fällen werden Auslandsverluste nicht berücksichtigt.

§  87 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3 (aufgehoben)
1 Juristische Personen, die nur für einen Teil ihres Gewinns und Kapitals im
Kanton steuerpflichtig sind,  entrichten die Steuern zum Satz für die  im
Kanton steuerbaren Werte.
2 Aufgehoben.
3 Aufgehoben.

§  88 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)
1 Die Steuerpflicht beginnt mit der Gründung der juristischen Person, mit
der Verlegung ihres Sitzes, ihrer tatsächlichen Verwaltung oder von Funk-
tionen in den Kanton oder mit dem Erwerb von Werten,  die im Kanton
steuerbar sind.
2 Die Steuerpflicht endet mit dem Abschluss der Liquidation, mit der Verle-
gung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung ausser Kanton sowie
mit dem Wegfall der im Kanton steuerbaren Werte und Funktionen.

§  90 Abs. 1
1 Von der Steuerpflicht sind befreit

5
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b) (geändert) der Staat Solothurn und seine Anstalten, soweit sie ho-

heitliche oder gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben erfüllen;
c) (geändert) die  solothurnischen  Gemeinden,  Zweckverbände  und

Synodal- oder kantonalen Organisationen der Landeskirchen sowie
ihre  Anstalten  und  Stiftungen,soweit  sie  hoheitliche  oder  vom
kantonalen Recht vorgeschriebene Aufgaben erfüllen;

§  91 Abs. 1
1 Gegenstand der Gewinnsteuer ist der Reingewinn. Der steuerbare Rein-
gewinn setzt sich zusammen aus
b) allen vor Berechnung des Saldos der Erfolgsrechnung ausgeschiede-

nen Teilen des Geschäftsergebnisses, die nicht zur Deckung von ge-
schäftsmässig begründetem Aufwand verwendet werden, wie insbe-
sondere
2. (geändert) geschäftsmässig  nicht  begründete  Abschreibun-

gen, Rückstellungen und Wertberichtigungen;
c) (geändert) den der Erfolgsrechnung nicht gutgeschriebenen Erträ-

gen, mit Einschluss der Kapital-, Liquidations- und Aufwertungsge-
winne, unter Vorbehalt von Ersatzbeschaffungen.

§  91bis (neu)
1bis. Patente und vergleichbare Rechte
a) Begriffe
1 Als Patente gelten:
a) Patente nach dem Europäischen Patentübereinkommen vom 5. Ok-

tober 1973 in seiner revidierten Fassung vom 29. November 20001)

mit Benennung Schweiz;
b) Patente nach dem Patentgesetz vom 25. Juni 19542);
c) ausländische Patente, die den Patenten nach den Buchstaben a oder

b entsprechen.
2 Als vergleichbare Rechte gelten:
a) ergänzende Schutzzertifikate nach dem Patentgesetz vom 25. Juni

1954 und deren Verlängerung;
b) Topographien,  die nach dem Topographiengesetz vom 9.  Oktober

19923) geschützt sind;
c) Pflanzensorten,  die  nach  dem  Sortenschutzgesetz  vom  20.  März

19754) geschützt sind;
d) Unterlagen, die nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 20005)

geschützt sind;
e) Berichte, für die gestützt auf Ausführungsbestimmungen zum Land-

wirtschaftsgesetz vom 29. April 19986) ein Berichtschutz besteht;
f) ausländische Rechte, die den Rechten nach den Buchstaben a–e ent-

sprechen.

1) SR 0.232.142.2.
2) SR 232.14.
3) SR 231.2.
4) SR 232.16.
5) SR 812.21.
6) SR 910.1.

6
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§  91ter (neu)
b) Besteuerung
1 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten wird auf An-
trag im Verhältnis des qualifizierenden Forschungs- und Entwicklungsauf-
wands zum gesamten Forschungs- und Entwicklungsaufwand pro Patent
oder vergleichbares Recht (Nexusquotient) mit 10% in die Berechnung des
steuerbaren Reingewinns einbezogen.
2 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die in Produk-
ten enthalten sind, ermittelt sich, indem der Reingewinn aus diesen Pro-
dukten jeweils um 6% der diesen Produkten zugewiesenen Kosten sowie
um das Markenentgelt vermindert wird.
3 Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals
ermässigt besteuert, so werden der in vergangenen Steuerperioden bereits
berücksichtigte Forschungs- und Entwicklungsaufwand sowie ein allfälliger
Abzug nach § 92ter zum steuerbaren Reingewinn hinzugerechnet.
4 Der hinzugerechnete Betrag ist zu aktivieren und im gleichen Umfang ist
eine  versteuerte  stille  Reserve  zu  bilden.  Er  ist  nach  den  ordentlichen
Abschreibungssätzen oder über die Nutzungsdauer der Patente oder ver-
gleichbaren Rechte abzuschreiben.
5 In Härtefällen kann auf Antrag die Hinzurechnung gemäss Absatz 3 auf
die ersten fünf Jahre seit der erstmaligen ermässigten Besteuerung verteilt
werden.
6 Die weiterführenden Bestimmungen des Bundesrates gemäss Art. 24b Ab-
satz 4 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern
der Kantone und Gemeinden1) sind anwendbar.

§  92 Abs. 1, Abs. 2 (aufgehoben)
2. Geschäftsmässig begründeter Aufwand (Sachüberschrift geändert)
1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch
b) (geändert) die  Abschreibungen,  Rückstellungen,  Wertberichtigun-

gen, Verluste und Zuwendungen im Sinne von § 34 Absatz 1 Buch-
staben a bis c, § 35 und § 35bis;

c) (geändert) Rabatte,  Skonti,  Umsatzbonifikationen und Rückvergü-
tungen auf dem Entgelt für Lieferungen und Leistungen sowie die
zur Verteilung an die Versicherten bestimmten Überschüsse von Ver-
sicherungsgesellschaften;

d) (geändert) die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermö-
genswerten an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, die im
Hinblick auf ihre öffentlichen oder gemeinnützigen Zwecke von der
Steuerpflicht befreit sind (§ 90 Absatz 1 Buchstabe i) sowie an Bund,
Kantone, Gemeinden und ihre Anstalten, soweit diese von der Steu-
erpflicht befreit sind (§ 90 Absatz 1 Buchstaben a-c), im Umfang von
insgesamt höchstens 20% des Reingewinns;

2 Aufgehoben.

§  92bis Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu)
2bis. Ersatzbeschaffungen (Sachüberschrift geändert)
1 Für Ersatzbeschaffungen gilt § 36.

1) SR 642.14.
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2 Beim Ersatz von Beteiligungen können die stillen Reserven auf eine neue
Beteiligung übertragen werden,  sofern die veräusserte Beteiligung min-
destens  10% des  Grund-  oder  Stammkapitals  oder  mindestens  10% des
Gewinns und der Reserven der anderen Gesellschaft ausmacht und diese
Beteiligung während mindestens eines Jahres im Besitze der Kapitalgesell-
schaft oder Genossenschaft war.

§  92ter (neu)
2ter. Forschungs- und Entwicklungsaufwand
1 Auf Antrag werden zusätzlich 50% des geschäftsmässig begründeten For-
schungs- und Entwicklungsaufwandes zum Abzug zugelassen, welcher der
steuerpflichtigen Person direkt oder durch Dritte im Inland indirekt ent-
standen ist.
2 Als  Forschung und Entwicklung gelten die  wissenschaftliche Forschung
und die wissenschaftsbasierte Innovation nach Artikel 2 des Bundesgeset-
zes vom 14. Dezember 20121) über die Förderung der Forschung und Inno-
vation.
3 Ein erhöhter Abzug ist zulässig auf:
a) dem direkt zurechenbaren Personalaufwand für Forschung und Ent-

wicklung  mit  einem  Zuschlag  von  35%  dieses  Personalaufwands,
höchstens  aber  bis  zum gesamten  Aufwand der  steuerpflichtigen
Person;

b) 80% des Aufwands für durch Dritte in Rechnung gestellte Forschung
und Entwicklung.

4 Ist der Auftraggeber der Forschung und Entwicklung abzugsberechtigt, so
steht dem Auftragnehmer dafür kein Abzug zu.
5 Soweit Steuerpflichtige für ihren Forschungs- und Entwicklungsaufwand
auf der Basis eines Kostenaufschlags entschädigt werden, können sie den
erhöhten Abzug nicht beanspruchen.

§  92quater (neu)
2quater. Entlastungsbegrenzung
1 Die gesamte steuerliche Ermässigung nach den § 91bis Absätze 1 und 2,
§ 92ter und § 290 Absatz 5 darf den steuerbaren Gewinn um höchstens die
Hälfte vermindern.
2 In erster Linie ist der Abzug nach § 92ter, als nächstes sind die Abschrei-
bungen nach § 290 Absatz 5 zu kürzen.
3 Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Gewinns vor Abzug dieser
Ermässigungen,  vor  der  Verrechnung mit  Verlustvorträgen  aus  früheren
Geschäftsjahren gemäss § 96 Absatz 1 und unter Ausklammerung des Net-
tobeteiligungsertrages gemäss § 98 und der Entschädigung gemäss § 92ter

Absatz 5.
4 Allfällige Verluste, die durch diese Ermässigungen einzeln oder insgesamt
entstehen, können nicht vorgetragen werden.

§  93 Abs. 2 (aufgehoben)
2 Aufgehoben.

1) SR 420.1.
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§  94 Abs. 3 (geändert), Abs. 5 (geändert)
3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, wel-
che nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse durch Stimmen-
mehrheit oder auf andere Weise unter einheitlicher Leitung einer Kapital-
gesellschaft  oder  Genossenschaft  zusammengefasst  sind,  können  direkt
oder  indirekt  gehaltene  Beteiligungen von  mindestens  20% am Grund-
oder Stammkapital einer anderen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft,
Betriebe oder Teilbetriebe sowie Gegenstände des betrieblichen Anlage-
vermögens  zu  den  bisher  für  die  Gewinnsteuer  massgeblichen  Werten
übertragen werden. Vorbehalten bleibt die Übertragung auf eine Tochter-
gesellschaft nach Absatz 1 Buchstabe d.
a) Aufgehoben.
b) Aufgehoben.
5 Überträgt eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft eine Beteiligung
auf eine ausländische Konzerngesellschaft, so wird die Besteuerung für die
Differenz zwischen dem Gewinnsteuerwert und dem Verkehrswert der Be-
teiligung aufgeschoben. Der Steueraufschub entfällt, wenn die übertrage-
ne Beteiligung an einen konzernfremden Dritten veräussert  wird,  wenn
die Gesellschaft, deren Beteiligungsrechte übertragen wurden, ihre Akti-
ven und Passiven in wesentlichem Umfang veräussert oder wenn sie liqui-
diert wird.

§  94bis (neu)
4bis. Aufdeckung stiller Reserven bei Beginn der Steuerpflicht
1 Deckt die steuerpflichtige Person bei Beginn der Steuerpflicht stille Reser-
ven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts auf, so unterliegen
diese nicht der Gewinnsteuer. Nicht aufgedeckt werden dürfen stille Reser-
ven einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus Beteiligungen von
mindestens 10% am Grund- oder Stammkapital oder am Gewinn und an
den Reserven einer anderen Gesellschaft.
2 Als Beginn der Steuerpflicht gelten die Verlegung von Vermögenswerten,
Betrieben, Teilbetrieben oder Funktionen aus dem Ausland in einen inlän-
dischen Geschäftsbetrieb oder in eine inländische Betriebsstätte, das Ende
einer Steuerbefreiung nach § 90 Absatz 1 sowie die Verlegung des Sitzes
oder der tatsächlichen Verwaltung in die Schweiz.
3 Die aufgedeckten stillen Reserven sind jährlich zum Satz abzuschreiben,
der für Abschreibungen auf den betreffenden Vermögenswerten steuerlich
angewendet wird.
4 Der  aufgedeckte  selbst  geschaffene  Mehrwert  ist  innert  zehn  Jahren
abzuschreiben.

§  94ter (neu)
4ter. Besteuerung stiller Reserven am Ende der Steuerpflicht
1 Endet die Steuerpflicht, so werden die in diesem Zeitpunkt vorhandenen,
nicht versteuerten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen
Mehrwerts besteuert.
2 Als Ende der Steuerpflicht gelten die Verlegung von Vermögenswerten,
Betrieben,  Teilbetrieben  oder  Funktionen  in  einen  ausländischen  Ge-
schäftsbetrieb oder in eine ausländische Betriebsstätte, der Abschluss der
Liquidation, der Übergang zu einer Steuerbefreiung nach § 90 Absatz  1
sowie die Verlegung des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung ins Aus-
land.
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§  95 Abs. 2bis (aufgehoben)
2bis Aufgehoben.

§  95bis

Aufgehoben.

§  97 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (neu)
II. Steuerberechnung
1. Im allgemeinen (Sachüberschrift geändert)
1 Die Gewinnsteuer beträgt 3% des steuerbaren Reingewinns.
2 Gewinne von juristischen Personen mit ideellen Zwecken werden nicht
besteuert,  sofern sie höchstens 20‘000 Franken betragen und ausschliess-
lich und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet sind.

§  99
Aufgehoben.

§  100
Aufgehoben.

§  100bis

Aufgehoben.

§  101
Aufgehoben.

§  102
Aufgehoben.

§  104 Abs. 3 (geändert)
3 Das anteilige Eigenkapital, das auf Beteiligungsrechte nach § 98 und auf
Rechte nach § 91bis entfällt, wird zu 20% dem steuerbaren Eigenkapital zu-
gerechnet.

§  106 Abs. 2 (geändert)
2 Die Ermittlung des Reinvermögens richtet sich nach den für die natürli-
chen Personen geltenden Vorschriften sowie nach § 104 Absatz 3.

§  106bis

Aufgehoben.

§  107 Abs. 1 (geändert), Abs. 2 (geändert)
II. Steuerberechnung (Sachüberschrift geändert)
1 Die Kapitalsteuer beträgt 0,1 Promille des steuerbaren Eigenkapitals, min-
destens jedoch 200 Franken bei persönlicher Zugehörigkeit und 100 Fran-
ken bei nur wirtschaftlicher Zugehörigkeit.
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2 Das Kapital von juristischen Personen mit ideellen Zwecken wird nicht be-
steuert,  sofern  es  höchstens  200‘000 Franken beträgt  und ausschliesslich
und unwiderruflich diesen Zwecken gewidmet ist.

§  108
Aufgehoben.

§  111 Abs. 2 (aufgehoben), Abs. 3 (geändert)
2 Aufgehoben.
3 Am Ende der Steuerpflicht gemäss § 94ter werden die aus nicht versteuer-
tem Gewinn gebildeten stillen Reserven zusammen mit dem Reingewinn
des letzten Geschäftsjahres besteuert.

§  141 Abs. 2 (geändert)
2 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit
und juristische Personen müssen der Steuererklärung beilegen:
a) (neu) die unterzeichnete Jahresrechnung der Steuerperiode gemäss

den Vorschriften des Obligationenrechts über die Rechnungslegung
(Bilanz, Erfolgsrechnung, Anhang) oder

b) (neu) bei vereinfachter Buchführung nach Artikel 957 Absatz 2 des
Obligationenrechts1) (OR): Aufstellungen über Einnahmen und Aus-
gaben,  über die Vermögenslage sowie über Privatentnahmen und
-einlagen der Steuerperiode.

§  142 Abs. 3 (geändert)
3 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit
und juristische Personen müssen Geschäftsbücher und Aufstellungen nach
§ 141  Absatz 2  und  sonstige  Belege,  die  mit  ihrer  Tätigkeit  in  Zusam-
menhang stehen, während zehn Jahren aufbewahren. Die Art und Weise
der Führung und der Aufbewahrung richtet sich nach den Artikeln 957-
958f OR2). 

§  250 Abs. 1
1 Ist  eine natürliche oder  juristische Person in  mehreren solothurnischen
Einwohnergemeinden  steuerpflichtig,  so  wird  eine  Steuerausscheidung
vorgenommen, sofern
b) (geändert) bei  juristischen  Personen  der  im  Kanton  steuerbare

Gewinn mindestens 40'000 Franken oder das im Kanton steuerbare
Kapital mindestens 5'000'000 Franken beträgt,

c) Aufgehoben.

§  253 Abs. 2 (geändert), Abs. 4 (aufgehoben)
2 Die  Gemeinde  beschliesst  alljährlich  bei  Aufstellung  des  Budgets  den
Steuerfuss. Dieser richtet sich nach ihren Bedürfnissen und den ihr oblie-
genden Aufgaben.
4 Aufgehoben.

1) SR 220.
2) SR 220.
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Titel nach § 288 (neu)
11. Übergangsbestimmungen zur Teilrevision 20XX

§  289 (neu)
1. Grundstückgewinnsteuer bei Beginn der Steuerpflicht
1 Decken Anstalten und Stiftungen des Kantons und der Gemeinden beim
Inkrafttreten der Änderung vom TTMMMMJJJJ gemäss § 94bis stille Reser-
ven auf Grundstücken auf, soweit diese nicht hoheitlichen oder gesetzlich
vorgeschriebenen Aufgaben dienen, unterliegt die Differenz zwischen dem
aktivierten Wert und den Anlagekosten der Grundstückgewinnsteuer ge-
mäss §§ 48 bis 59bis.

§  290 (neu)
2. Sondersteuer auf aufgedeckten stillen Reserven
1 Juristische Personen, die nach den §§ 99 und 100 des bisherigen Rechts
besteuert wurden, können beantragen, dass die am Ende dieser Besteue-
rung bestehenden stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen
Mehrwerts, soweit diese bisher nicht steuerbar gewesen wären, im Falle ih-
rer Realisation innert den nächsten fünf Jahren gesondert zum Satz von
1% besteuert werden.
2 Der Antrag ist schriftlich mit der Steuererklärung jener Steuerperiode ein-
zureichen, in der die Besteuerung nach den §§ 99 oder 100 endet. Andern-
falls ist das Recht auf die Besteuerung nach den Absatz 1 verwirkt.
3 Der Antrag hat die notwendigen Angaben für die Bewertung der stillen
Reserven zu enthalten, für welche die Besteuerung nach den Absatz 1 ver-
langt wird.
4 Die Veranlagungsbehörde setzt die Höhe der von der juristischen Person
geltend gemachten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen
Mehrwerts mittels Verfügung fest.
5 Abschreibungen  auf  stillen  Reserven  einschliesslich  selbstgeschaffenem
Mehrwert, die bei Ende der Besteuerung gemäss den §§ 99 und 100 aufge-
deckt wurden, werden in die Berechnung der Entlastungsbegrenzung ge-
mäss § 92quater einbezogen.

§  291 (neu)
3. Nachträgliche Besteuerung von Umstrukturierungsrücklagen
1 Steuerfreie  Rücklagen  für  Kosten  wirtschaftlich  erforderlicher  Betrieb-
sumstellungen und -umstrukturierungen gemäss § 35 Absatz 3 des bisheri-
gen Rechts sind innerhalb von fünf Jahren seit ihrer Bildung zweckkon-
form zu verwenden. Andernfalls werden sie in den Jahren ihrer Bildung im
Verfahren nach §§ 170 – 172 nachträglich besteuert.

II.
1.
Der Erlass Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnerge-
meinden (Finanz- und Lastenausgleichsgesetz, FILAG EG) vom 30. Novem-
ber 20141) (Stand 1. Januar 2016) wird wie folgt geändert:

1) BGS 131.73.
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Titel nach § 37 (neu)
6.3. Übergangsbestimmungen  zur  Teilrevision  vom  XX
XXXXX 2019

Titel nach Titel 6.3. (neu)
6.3.1. Befristeter arbeitsmarktlicher Lastenausgleich

§  38 (neu)
Arbeitsmarktlicher Lastenausgleich
1 Gemeinden, die aufgrund von Steuerausfällen infolge der Steuervorlage
17 (SV 17) übermässig belastet sind, erhalten vom Kanton einen jährlichen
Ausgleich.
2 Indikatoren für überdurchschnittliche Steuerausfälle sind:
a) eine  überdurchschnittliche  Anzahl  an  bestimmten  Arbeitsplätzen

pro Einwohner;
b) eine überdurchschnittliche Anzahl an bestimmten juristischen Perso-

nen mit Sitz in der betreffenden Gemeinde pro Einwohner.
3 Der Kantonsrat legt jährlich den jeweiligen Grundbeitrag für den arbeits-
marktlichen Lastenausgleich fest.
4 Der  arbeitsmarktliche  Lastenausgleich  wird  während  den  ersten  vier
Vollzugsjahren  ab  der  Inkraftsetzung  der  vorliegenden  Teilrevision
gewährt.
5 Dieser Ausgleich wird nach der Formel F des Anhanges berechnet.
6 Die Mittel werden den berechtigten Gemeinden ohne Zweckbindung aus-
gerichtet.

Titel nach § 38 (neu)
6.3.2. Befristete  abweichende  Berechnung  des  Staats-
steueraufkommen

§  39 (neu)
Abweichende Berechnung des Staatssteueraufkommens für vier Basisjahre
1 In Abweichung zu § 7 Absatz 1 wird das Staatssteueraufkommen einer
Gemeinde bei  denjenigen jeweiligen Basisjahren,  welche ein,  zwei,  drei
und vier Jahre hinter dem Geltungsjahr ab der Inkraftsetzung der vorlie-
genden Teilrevision liegen, nach den Vorgaben der Absätze 2 und 3 be-
rechnet.
2 Das Staatssteueraufkommen einer Gemeinde ist die Summe der Staats-
steuern der natürlichen und juristischen Personen aus  dieser  Gemeinde,
wobei  von  der  Summe der  Staatssteuern  der  juristischen  Personen  ein
Pauschalabschlag für prognostizierte Steuerausfälle in der Bandbreite von
40 bis 60 Prozent dieser Summe abgezogen wird, bei einem Steuerfuss von
100 Prozent. Der Regierungsrat legt den für alle Gemeinden und betroffe-
nen Basisjahre gleichen Pauschalabschlag fest.
3 In Fällen übermässiger Entlastungs- oder Belastungswirkungen aufgrund
der nachgewiesenen Auswirkungen der SV 17 kann das Departement den
Pauschalabschlag einzelner Gemeinden pro Basisjahr um maximal 30 Pro-
zentpunkte erhöhen oder kürzen.
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Titel nach § 39 (neu)
6.3.3. Befristeter Direktausgleich aufgrund der SV 17

§  40 (neu)
Befristeter Direktausgleich aufgrund der SV 17
1 Der  Direktausgleich  sorgt  für  einen  zusätzlichen  Ausgleich  bei  den
Gemeinden, um Härten,  welche sich aufgrund der SV 17 ergeben,  nach
Massgabe der gemeindespezifischen Steuerausfälle bis zur maximalen Ziel-
restbelastung direkt abzufedern zu können.
2 Der Direktausgleich wird während den ersten vier Vollzugsjahren ab der
Inkraftsetzung der vorliegenden Teilrevision gewährt.
3 Die Ermittlung des Anspruchs auf einen Direktausgleich erfolgt auf der
Grundlage der Ausgleichsbilanz.
4 Die maximale Zielrestbelastung für das erste Jahr beträgt 5 Prozent des
nach § 7 berechneten Staatssteueraufkommens.
5 Die Mittel werden den berechtigten Gemeinden ohne Zweckbindung aus-
gerichtet.

§  41 (neu)
Bemessung Steuerausfälle aufgrund der SV 17
1 Das Departement berechnet nach den Vorgaben von § 39 Absätze 2 und
3 die  prognostizierten Steuerausfälle  der  einzelnen Gemeinden und er-
stellt gestützt darauf die Ausgleichsbilanz.
2 Grundlage für die Berechnung der prognostizierten Steuerausfälle bildet
der Durchschnitt dreier Basisjahre gemäss den beschlossenen Jahresrech-
nungen der Gemeinden. Die Basisjahre liegen drei, vier und fünf Jahre hin-
ter dem Geltungsjahr.
3 Die Ausgleichsbilanz vergleicht im ersten Vollzugsjahr ab der Inkraftset-
zung der vorliegenden Teilrevision das Gesamtergebnis der Abgabe oder
des Beitrages nach Gemeinde aus dem Finanz- und Lastenausgleich vor Ein-
führung der Teilrevision mit dem Gesamtergebnis nach Einbezug der Teil-
revision.  Sie weist  unter Einbezug der Steuerausfälle  nach Absatz 1 das
Endergebnis nach Erreichen der maximalen Zielrestbelastung aus.

Titel nach § 41 (neu)
6.3.4. Finanzierung der Ausgleichsmassnahmen aufgrund
der SV 17

§  42 (neu)
Finanzierung der Ausgleichsmassnahmen
1 Die Finanzierung des Ausgleichs an die Gemeinde aufgrund der Steuer-
ausfälle infolge der SV 17 erfolgt während den ersten vier Vollzugsjahren
ab der Inkraftsetzung der vorliegenden Teilrevision über einen besonderen
Staatsbeitrag. Dieser zusätzliche Gesamtfinanzierungsbetrag wird für das
erste  Vollzugsjahr  ab  der  Inkraftsetzung  der  vorliegenden  Teilrevision
durch den Kantonsrat festgelegt. In den folgenden drei Vollzugsjahren re-
duziert sich dieser Betrag je um einen Achtel.
2 Pro Jahr wird ein bestimmter Anteil dieses Gesamtfinanzierungsbetrages
für die Dotierung des Direktausgleichs eingesetzt.
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3 Der jeweilige Restbetrag des Gesamtfinanzierungsbetrages kann für den
arbeitsmarktlichen Lastenausgleich sowie für sämtliche übrige Finanz- und
Lastenausgleichsinstrumente  des  vorliegenden  Gesetzes  eingesetzt  wer-
den.

§  43 (neu)
Finanzierung Direktausgleich
1 Der Kantonsrat legt den Anteil des Gesamtfinanzierungsbetrages zur Fi-
nanzierung des Direktausgleichs für das erste Vollzugsjahr fest. In den fol-
genden drei Vollzugsjahren reduziert sich dieser Betrag je um einen Ach-
tel.

Titel nach § 43 (neu)
6.3.5. Werte für das erste Vollzugsjahr und Berechnungen

§  44 (neu)
Werte für das erste Vollzugsjahr und Berechnungen
1 Der Kantonsrat legt auf den Inkraftsetzungszeitpunkt der vorliegenden
Teilrevision für  das  erste  Vollzugsjahr  sämtliche im vorliegenden Gesetz
und dem Formelanhang genannten Werte betreffend den arbeitsmarktli-
chen Lastenausgleich, welche anschliessend jährlich durch diesen bestimmt
werden,  sowie den Gesamtfinanzierungsbetrag nach § 42 Absatz  1  und
den Anteil des Gesamtfinanzierungsbetrages zur Finanzierung des Direkt-
ausgleichs für das erste Vollzugsjahr nach § 43 fest.
2 Der Regierungsrat legt auf den Inkraftsetzungszeitpunkt der vorliegen-
den Teilrevision den Pauschalabschlag nach § 39 Absatz 2 fest.
3 Das Departement nimmt sämtliche sich aus den vorliegenden Übergangs-
bestimmungen ergebenden Berechnungen vor.

Anhänge
1 Formeln (geändert)

2.
Der  Erlass  Volksschulgesetz  vom  14. September 19691) (Stand  1. Janu-
ar 2016) wird wie folgt geändert:

§  44sexies (neu)
Finanzierung von ICT-Angeboten und ICT-Projekten
1 ICT-Angebote und ICT-Projekte in der Volksschule werden einschliesslich
der Vollzugskosten aus Beiträgen von steuerpflichtigen juristischen Perso-
nen finanziert, die der Beitragspflicht an die Familienausgleichskassen un-
terstehen.
2 Für die Beiträge gilt ein separater Beitragssatz von maximal 0.2% der für
die  Familienzulagen  verbindlichen Lohnsummen.  Der  Regierungsrat  legt
den effektiven Beitragssatz jährlich fest.

1) BGS 413.111.
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3 Verfahren  und Vollzug  zum Erheben der  Beiträge  richten  sich  analog
nach den bundesrechtlichen und kantonalen Bestimmungen zu den Famili-
enzulagen und den Familienausgleichskassen;  davon ausgenommen sind
die Bestimmungen betreffend die Lastenausgleiche gemäss § 73 bis § 76
des Sozialgesetzes vom 31. Januar 20071).
4 Der Regierungsrat regelt die Bedingungen für die beitragsberechtigten
Angebote und Projekte.
5 Die Familienausgleichskassen haben die Beiträge bei den Beitragspflichti-
gen zu erheben. Die Familienausgleichskassen stellen die erhobenen Bei-
träge nach Abzug der ausgewiesenen Verwaltungskosten der kantonalen
Aufsichtsbehörde zur Verfügung.

3.
Der Erlass Mittelschulgesetz vom 29. Juni 20052) (Stand 1. Januar 2015) wird
wie folgt geändert:

§  23bis (neu)
Finanzierung von ICT-Projekten
1 ICT-Projekte in den kantonalen Mittelschulen werden einschliesslich der
Vollzugskosten aus Beiträgen von steuerpflichtigen juristischen Personen
finanziert, die der Beitragspflicht an die Familienausgleichskassen unterste-
hen.
2 Für die Beiträge gilt ein separater Beitragssatz von maximal 0.2% der für
die  Familienzulagen verbindlichen Lohnsummen.  Der  Regierungsrat  legt
den effektiven Beitragssatz jährlich fest.
3 Verfahren  und Vollzug  zum Erheben der  Beiträge  richten  sich  analog
nach den bundesrechtlichen und kantonalen Bestimmungen zu den Famili-
enzulagen und den Familienausgleichskassen;  davon ausgenommen sind
die Bestimmungen betreffend die Lastenausgleiche gemäss § 73 bis § 76
des Sozialgesetzes vom 31. Januar 20073).
4 Die Familienausgleichskassen haben die Beiträge bei den Beitragspflichti-
gen zu erheben. Die Familienausgleichskassen stellen die erhobenen Bei-
träge  nach Abzug der  ausgewiesenen Verwaltungskosten  dem Amt  zur
Verfügung.

4.
Der Erlass  Gesetz über die Berufsbildung (GBB) vom 3. September 20084)

(Stand 1. Januar 2012) wird wie folgt geändert:

§  61bis (neu)
Finanzierung von ICT-Projekten in der beruflichen Grundbildung
1 ICT-Projekte in der beruflichen Grundbildung werden einschliesslich der
Vollzugskosten aus Beiträgen von steuerpflichtigen juristischen Personen
finanziert, die der Beitragspflicht an die Familienausgleichskassen unterste-
hen.

1) BGS    831.1.
2) BGS 414.11.
3) BGS    831.1.
4) BGS 416.111.
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2 Für die Beiträge gilt ein separater Beitragssatz von maximal 0.2% der für
die  Familienzulagen  verbindlichen Lohnsummen.  Der  Regierungsrat  legt
den effektiven Beitragssatz jährlich fest.
3 Verfahren  und Vollzug  zum Erheben  der  Beiträge  richten  sich  analog
nach den bundesrechtlichen und kantonalen Bestimmungen zu den Famili-
enzulagen und den Familienausgleichskassen;  davon ausgenommen sind
die Bestimmungen betreffend die Lastenausgleiche gemäss § 73 bis § 76
des Sozialgesetzes vom 31. Januar 20073).
4 Die Familienausgleichskassen haben die Beiträge bei den Beitragspflichti-
gen zu erheben. Die Familienausgleichskassen stellen die erhobenen Bei-
träge  nach  Abzug der  ausgewiesenen Verwaltungskosten  dem Amt  zur
Verfügung.

5.
Der Erlass  Sozialgesetz (SG)  vom 31. Januar 20074) (Stand 1. Januar 2018)
wird wie folgt geändert:

§  37bis (neu)
Weitere Aufgaben
1 Die Familienausgleichskassen haben die Beiträge zur Finanzierung der Er-
gänzungsleistungen  für  Familien  und  der  Gutscheine  für familienergän-
zende Betreuungsangebote bei den Beitragspflichtigen zu erheben.
2 Die Familienausgleichskassen stellen die erhobenen Beiträge nach Abzug
der ausgewiesenen Verwaltungskosten der jeweiligen Vollzugsbehörde zur
Verfügung.

§  85octies (neu)
Finanzierung
1 Ergänzungsleistungen  für  Familien  werden einschliesslich  der  Vollzugs-
kosten  aus  Beiträgen  von  steuerpflichtigen  juristischen  Personen  finan-
ziert, die der Beitragspflicht an die Familienausgleichskassen unterstehen.
2 Für die Beiträge gilt ein separater Beitragssatz von maximal 0.2% der für
die  Familienzulagen  verbindlichen Lohnsummen.  Der  Regierungsrat  legt
den effektiven Beitragssatz jährlich fest.
3 Verfahren  und  Vollzug  zum  Erheben  der  Beiträge richten  sich  analog
nach den bundesrechtlichen und kantonalen Bestimmungen zu den Famili-
enzulagen und den Familienausgleichskassen;  davon ausgenommen sind
die Bestimmung betreffend die Lastenausgleiche gemäss § 73 bis §76.

§  107bis (neu)
Gutscheine für familienergänzende Betreuungsangebote
1 Personen haben Anspruch auf Gutscheine für familienergänzende Betreu-
ungsangebote, wenn sie folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllen:
a) sie haben Wohnsitz im Kanton Solothurn;
b) sie leben in häuslicher Gemeinschaft mit Kindern im Vorschulalter
c) sie  erzielen  ein  massgebendes  Einkommen,  das  150'000  Franken

nicht übersteigt;
d) sie üben eine Erwerbstätigkeit in einem relevanten Umfang aus;

3) BGS    831.1.
4) BGS 831.1.
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[Geschäftsnummer]
e) nehmen ein anerkanntes,  familienergänzendes Betreuungsangebot

für ein Kind im Vorschulalter in Anspruch.
Der Regierungsrat kann den Grenzwert des massgebenden Einkommens
um 10% erhöhen oder herabsetzen.
2 Personen, welche nach Ermessen steuerlich veranlagt werden, haben kei-
nen Anspruch auf Gutscheine. Der Anspruch auf Gutscheine ist vom Nach-
forderungsanspruch gemäss § 13 ausgeschlossen. 
3 Die Höhe der Gutscheine wird in Abhängigkeit vom massgebenden Ein-
kommen der Anspruchsberechtigten abgestuft. Die Gutscheine dürfen die
Ausgaben für effektiv bezogene Betreuungsleistungen nicht übersteigen.
4 Zur Bestimmung des Begriffes Kinder gilt analog die Regelung zu den Er-
gänzungsleistungen für Familien.
5 Das Massgebende Einkommen wird analog demjenigen für die Berech-
nung des Anspruchs auf Prämienverbilligung berechnet. Bei unverheirate-
ten Eltern oder wenn ein Elternteil mit einem Partner oder einer Partnerin
ohne gemeinsame Kinder länger als zwei Jahre in häuslicher Gemeinschaft
lebt, wird die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des ganzen Haushaltes be-
rücksichtigt.
6 Hat mehr als eine Person für das gleiche Kind Anspruch auf Gutscheine,
so gilt analog die Konkurrenzregelung zu den Ergänzungsleistungen für
Familien.
7 Der Regierungsrat regelt  den relevanten Umfang der  Erwerbstätigkeit,
was als anerkanntes Betreuungsangebot gilt, die Höhe und Abstufung der
Gutscheine sowie in welcher Form sie ausgerichtet werden in einer Verord-
nung. Er bestimmt die zuständige Stelle für den Vollzug.

§  107ter (neu)
Finanzierung
1 Gutscheine  für  familienergänzende  Betreuungsangebote  werden  ein-
schliesslich der Vollzugskosten aus Beiträgen von steuerpflichtigen juristi-
schen  Personen  finanziert,  die  der  Beitragspflicht  an  die  Familienaus-
gleichskassen unterstehen.
2 Für die Beiträge gilt ein separater Beitragssatz von maximal 0.2% der für
die  Familienzulagen verbindlichen Lohnsummen.  Der  Regierungsrat  legt
den effektiven Beitragssatz jährlich fest.
3 Verfahren und Vollzug zum Einbringen der Beiträge richten sich analog
nach den bundesrechtlichen und kantonalen Bestimmungen zu den Famili-
enzulagen und den Familienausgleichskassen;  davon ausgenommen sind
die Bestimmung betreffend die Lastenausgleiche gemäss § 73 bis § 76.

III.
Keine Fremdaufhebungen.

IV.
Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.
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§ 44sexies des Volksschulgesetzes, § 23bis des Mittelschulgesetzes und § 61bis

des Gesetzes über die Berufsbildung treten 5 Jahre nach Inkrafttreten aus-
ser  Kraft.  Die  noch  vorhandenen  finanziellen  Mittel  dürfen  weiterhin
zweckgebunden verwendet werden.

Solothurn, Im Namen des Kantonsrats
 
Präsident
 
Dr. Michael Stebler
Ratssekretär

Dieser Beschluss unterliegt dem ... Referendum.
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Formel F 

Berechnung des arbeitsmarktlichen Lastenausgleichs nach § 38 Ab-
satz 5 

 

Es gelten folgende Indikatoren: 

- Vollzeitäquivalente an bestimmten Arbeitsplätzen (VE) pro Einwohner 
pro Gemeinde (EZ) 

- Bestimmte steuerpflichtige juristische Personen mit Sitz in der betref-
fenden Gemeinde (JP) pro Einwohner pro Gemeinde (EZ) 

 

Bestimmung des Medians pro Indikator. 

Multiplikation des Medians mit einem bestimmten Faktor ergibt einen 
Wert, ab welchem eine Anspruchsberechtigung besteht. Der Kantonsrat 
bestimmt den Faktor und legt damit die minimale Abweichung vom Medi-
anwert (mAM) fest. Überschreitet der Indikatorwert eine bestimmte maxi-
male Abweichung vom Medianwert (maxAM) gegen oben, wird die vom 
Kantonsrat bestimmte maximale Abweichung gewährleistet. 

 

Beide Indikatoren sind mit einem Beitrag dotiert. 

 

 

Vollzeitäquivalente an bestimmten Arbeitsplätzen pro 
Einwohner 

Beitragsregel 

 

Eine Gemeinde i bekommt einen Beitrag, wenn: 

 

6������ � ������	6����
 � 	� ��	�
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Berechnung des Beitrags 
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Bestimmte steuerpflichtige juristische Personen mit Sitz in 
der betreffenden Gemeinde pro Einwohner 

Beitragsregel 

 

Eine Gemeinde i bekommt einen Beitrag, wenn: 

 

+7����� � ������	+7���
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Berechnung des Beitrags 
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Es bedeuten: 

 6�� Vollzeitäquivalente an bestimmten Arbeitsplätzen in Gemeinde 
i 

 +7� Bestimmte steuerpflichtige juristische Personen mit Sitz in der 
betreffenden Gemeinde in Gemeinde i 

 ��� Einwohner der Gemeinde i 

 6��� Gemeinden, die auf Grund der Vollzeitäquivalente an bestimm-
ten Arbeitsplätzen beitragsberechtigt sind 
 +7�� Gemeinden, die auf Grund der bestimmten steuerpflichtigen ju-
ristischen Personen mit Sitz in der betreffenden Gemeinde bei-
tragsberechtigt sind 
 �	�� minimale Abweichung vom Medianwert (vom Kantonsrat fest-
gelegt) 

 &��'� Dotierung Indikator in Franken 
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Umsetzung der Steuervorlage 17

Der Kantonsrat von Solothurn

gestützt auf Artikel 132 bis 134 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986 [BGS 
111.1.]

beschliesst:

I.

Der Erlass Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz) vom 
1. Dezember 1985 (Stand 1. Januar 2018) wird wie folgt geändert:

Gesetz über die Staats- und Gemeindesteuern

(Steuergesetz)

vom 1. Dezember 1985

(Stand 1. Januar 2018)

Der Kantonsrat von Solothurn      

gestützt auf Artikel 62 der Kantonsverfassung vom 23. Oktober 1887[Es gilt die 
Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986.] nach Kenntnisnahme von Bericht und An-
trag des Regierungsrates vom 2. April 1984

gestützt auf Artikel 132 bis 134 der Kantonsverfassung vom 8. Juni 1986[BGS 
111.1.] nach Kenntnisnahme von Bericht und Antrag des Regierungsrates vom 
2. April 1984

beschliesst:      

§  9
2. Wirtschaftliche Zugehörigkeit
a) Geschäftliche Betriebe, Betriebsstätten und Grundstücke

1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt im 
Kanton sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie

https://bgs.so.ch/data/111.1/de
https://bgs.so.ch/data/111.1/de
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a) Inhaber, Teilhaber oder Nutzniesser von geschäftlichen Betrieben im Kanton 
sind;

b) im Kanton Betriebsstätten unterhalten;

c) an solothurnischen Grundstücken Eigentum oder andere dingliche oder diesen 
wirtschaftlich gleichzuachtende persönliche Nutzungsrechte haben.

c) an solothurnischen Grundstücken Eigentum oder andere dingliche oder diesen 
wirtschaftlich gleichzuachtende persönliche Nutzungsrechte haben oder damit 
handeln.

§  10
b) Andere steuerbare Werte

1 Natürliche Personen ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der 
Schweiz sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn sie

a) im Kanton eine Erwerbstätigkeit ausüben;

b) als Mitglieder der Verwaltung oder Geschäftsführung von juristischen Personen
mit Sitz oder Betriebsstätte im Kanton Tantiemen, Sitzungsgelder, feste Ent-
schädigungen, Mitarbeiterbeteiligungen oder ähnliche Vergütungen beziehen;

c) Gläubiger oder Nutzniesser von Forderungen sind, die durch Grund- oder 
Faustpfand auf solothurnischen Grundstücken gesichert sind;

d) Pensionen, Ruhegehälter oder andere Vergütungen erhalten, die aufgrund ei-
nes früheren öffentlich-rechtlichen Arbeitsverhältnisses von einem Arbeitgeber 
oder einer Vorsorgekasse mit Sitz im Kanton ausgerichtet werden;

e) für Arbeit im internationalen Verkehr an Bord eines Schiffes oder eines Luft-
fahrzeuges oder bei einem Transport auf der Strasse Lohn oder andere Vergü-
tungen von einem Arbeitgeber mit Sitz oder Betriebsstätte im Kanton erhalten;

f) Leistungen aus schweizerischen privatrechtlichen Einrichtungen der beruflichen
Vorsorge oder aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge erhal-
ten;

g) …

h) solothurnische Liegenschaften vermitteln oder damit handeln. h) solothurnische Grundstücke vermitteln.
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2 Kommen die Entgelte nicht den genannten Personen, sondern Dritten zu, so 
sind diese hiefür steuerpflichtig.

§  24bis

bbis) Einkünfte aus Beteiligungen des Geschäftsvermögens

1 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossen-
schaftsanteilen und Partizipationsscheinen sowie Gewinne aus der Veräusserung
solcher Beteiligungsrechte sind nach Abzug des zurechenbaren Aufwandes im 
Umfang von 50 % steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10 % 
des Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 
darstellen.

1 Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Aktien, Anteilen an Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Genossen-
schaftsanteilen und Partizipationsscheinen sowie Gewinne aus der Veräusserung
solcher Beteiligungsrechte sind nach Abzug des zurechenbaren Aufwandes im 
Umfang von 75% steuerbar, wenn diese Beteiligungsrechte mindestens 10% des
Grund- oder Stammkapitals einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft dar-
stellen.

2 Die Teilbesteuerung wird auf Veräusserungsgewinnen nur gewährt, wenn die 
veräusserten Beteiligungsrechte mindestens ein Jahr im Eigentum der steuer-
pflichtigen Person oder des Personenunternehmens waren.

§  24ter

bter) Nettoeinkünfte aus Patenten und vergleichbaren Rechten

1 Nettoeinkünfte aus Patenten und vergleichbaren Rechten bei selbstständiger 
Erwerbstätigkeit werden auf Antrag der steuerpflichtigen Person mit 10% in die 
Berechnung des steuerbaren Geschäftsertrags einbezogen.

2 Die §§ 91bis und 91ter sind sinngemäss anwendbar.

§  26
4. Bewegliches Vermögen

1 Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere 1  Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen, insbesondere

a) Zinsen aus Guthaben, inklusive ausbezahlte Erträge aus rückkaufsfähigen Ka-
pitalversicherungen mit Einmalprämie im Erlebensfall und bei Rückkauf, ausser
wenn diese Kapitalversicherungen der Vorsorge dienen. Als der Vorsorge die-
nend gilt die Auszahlung der Versicherungsleistung ab dem vollendeten 60. Al-
tersjahr des Versicherten auf Grund eines mindestens fünfjährigen Vertragsver-
hältnisses, das vor Vollendung des 66. Altersjahres begründet wurde. In diesem
Fall ist die Leistung steuerfrei;
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b) Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhö-
hungen und dergleichen). Sie sind im Umfang von 60 % steuerbar, wenn diese 
Beteiligungsrechte mindestens 10 % des Grund- oder Stammkapitals einer Ka-
pitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen. Ein bei der Rückgabe von 
Beteiligungsrechten im Sinne von Artikel 4a des Bundesgesetzes über die Ver-
rechnungssteuer vom 13. Oktober 1965[SR 642.21.] an die Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft erzielter Liquidationsüberschuss gilt in dem Jahr als reali-
siert, in welchem die Verrechnungssteuerforderung entsteht.

b) Dividenden, Gewinnanteile, Liquidationsüberschüsse und geldwerte Vorteile 
aus Beteiligungen aller Art (einschliesslich Gratisaktien, Gratisnennwerterhö-
hungen und dergleichen). Sie sind im Umfang von 75% steuerbar, wenn diese 
Beteiligungsrechte mindestens 10% des Grund- oder Stammkapitals einer Ka-
pitalgesellschaft oder Genossenschaft darstellen. Ein bei der Rückgabe von 
Beteiligungsrechten im Sinne von Artikel 4a des Bundesgesetzes über die Ver-
rechnungssteuer vom 13. Oktober 1965[SR 642.21.] an die Kapitalgesellschaft 
oder Genossenschaft erzielter Liquidationsüberschuss gilt in dem Jahr als reali-
siert, in welchem die Verrechnungssteuerforderung entsteht.

c) Einkünfte aus Vermietung, Verpachtung, Nutzniessung oder sonstiger Nutzung 
beweglicher Sachen oder nutzbarer Rechte;

d) Einkünfte aus immateriellen Gütern;

e) Einkünfte aus der Veräusserung oder Rückzahlung von Obligationen mit über-
wiegender Einmalverzinsung (global verzinsliche Obligationen, Diskont-Obliga-
tionen), die dem Inhaber anfallen.

2 Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen gemäss Kollektivanlagen-
gesetz vom 23. Juni 2006[SR 951.31.] (KAG) werden den Anlegern anteilsmäs-
sig zugerechnet; Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen mit direk-
tem Grundbesitz sind nur steuerbar, soweit die Gesamterträge die Erträge aus di-
rektem Grundbesitz übersteigen.

3 Die Rückzahlung von Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen, die von den Inha-
bern der Beteiligungsrechte nach dem 31. Dezember 1996 geleistet worden sind,
wird gleich behandelt wie die Rückzahlung von Grund- oder Stammkapital.

§  26bis

4bis. Besondere Fälle

1 Als Ertrag aus beweglichem Vermögen im Sinne von § 26 Absatz 1 Buchstabe 
b gilt auch:

http://www.lexfind.ch/link/Bund/951.31/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/642.21/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/642.21/de
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a) der Erlös aus dem Verkauf einer Beteiligung von mindestens 20% am Grund- 
oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus dem Pri-
vatvermögen in das Geschäftsvermögen einer anderen natürlichen oder einer 
juristischen Person, soweit innert fünf Jahren nach dem Verkauf, unter Mitwir-
kung des Verkäufers, nicht betriebsnotwendige Substanz ausgeschüttet wird, 
die im Zeitpunkt des Verkaufs bereits vorhanden und handelsrechtlich aus-
schüttungsfähig war; dies gilt sinngemäss auch, wenn innert fünf Jahren meh-
rere Beteiligte eine solche Beteiligung gemeinsam verkaufen oder Beteiligun-
gen von insgesamt mindestens 20% verkauft werden; ausgeschüttete Substanz
wird beim Verkäufer gegebenenfalls im Verfahren nach den §§ 170 Absatz 1, 
171 und 172 nachträglich besteuert;

b) der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung von mindestens 5% am 
Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus 
dem Privatvermögen in das Geschäftsvermögen einer Personenunternehmung 
oder einer juristischen Person, an welcher der Veräusserer oder Einbringer 
nach der Übertragung zu mindestens 50% am Kapital beteiligt ist, soweit die 
gesamthaft erhaltene Gegenleistung den Nennwert der übertragenen Beteili-
gung übersteigt; dies gilt sinngemäss auch, wenn mehrere Beteiligte die Über-
tragung gemeinsam vornehmen.

b) der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung am Grund- oder Stammkapital
einer Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft aus dem Privatvermögen in das 
Geschäftsvermögen einer Personenunternehmung oder einer juristischen Per-
son, an welcher der Veräusserer oder Einbringer nach der Übertragung zu min-
destens 50% am Kapital beteiligt ist, soweit die gesamthaft erhaltene Gegen-
leistung den Nennwert der übertragenen Beteiligung und den Einlagen, Aufgel-
dern und Zuschüssen nach § 26 Absatz 3 übersteigt; dies gilt sinngemäss 
auch, wenn mehrere Beteiligte die Übertragung gemeinsam vornehmen.

2 Mitwirkung im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a liegt vor, wenn der Verkäufer 
weiss oder wissen muss, dass der Gesellschaft zwecks Finanzierung des Kauf-
preises Mittel entnommen und nicht wieder zugeführt werden.

§  34
2. Bei selbständiger Erwerbstätigkeit
a) Im allgemeinen

1 Selbständig Erwerbende können die geschäfts- oder berufsmässig begründeten
Kosten abziehen, insbesondere

a) die Abschreibungen, Rückstellungen und Rücklagen nach § 35; a) die Abschreibungen, Rückstellungen und Wertberichtigungen nach §§ 35 und 
35bis;

b) die eingetretenen und verbuchten Verluste auf Geschäftsvermögen;
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c) die Zuwendungen an steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge zu-
gunsten des eigenen Personals, sofern jede zweckwidrige Verwendung ausge-
schlossen ist.

d) Zinsen auf Geschäftsschulden sowie Zinsen, die auf Beteiligungen nach § 24 
Absatz 5 entfallen;

e) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich Um-
schulungskosten, des eigenen Personals.

2 Nicht abziehbar sind Zahlungen von Bestechungsgeldern im Sinne des schwei-
zerischen Strafrechts an schweizerische oder ausländische Amtsträger.

§  35
b) Abschreibungen, Rückstellungen und Rücklagen

§  35
b) Abschreibungen

1 Für Wertverminderungen von Aktiven des Geschäftsvermögens sind Abschrei-
bungen zulässig, soweit sie buchmässig oder, wenn eine kaufmännische Buch-
haltung fehlt, in besonderen Abschreibungstabellen ausgewiesen sind. Preisstei-
gerungen von Anlagegütern kann durch erhöhte Abschreibungssätze angemes-
sen Rechnung getragen werden. Bei Veranlagung nach Ermessen (§ 147 Abs. 2)
ist der erfahrungsgemässen Wertverminderung Rechnung zu tragen.

1 Für nutzungs- und altersbedingte Wertverminderungen von Aktiven des Ge-
schäftsvermögens sind Abschreibungen zulässig, soweit sie buchmässig oder, 
bei vereinfachter Buchführung nach Artikel 957 Absatz 2 des Obligationen-
rechts[SR 220.] (OR), in besonderen Abschreibungstabellen ausgewiesen sind.

2 Rückstellungen sind zulässig für im Geschäftsjahr bestehende Verpflichtungen 
in noch unbestimmter Höhe und für andere unmittelbar drohende Verluste, die im
Geschäftsjahr bestehen. Bisherige Rückstellungen werden dem steuerbaren Ge-
schäftseinkommen zugerechnet, soweit sie nicht mehr begründet sind.

2 In der Regel werden die Abschreibungen nach dem tatsächlichen Wert der ein-
zelnen Vermögensteile berechnet oder nach ihrer voraussichtlichen Gebrauchs-
dauer angemessen verteilt.

3 Für Zwecke der wissenschaftlichen oder technischen Forschung, für künftige 
Entwicklungsaufträge an Dritte sowie für Kosten wirtschaftlich erforderlicher 
Betriebsumstellungen und -umstrukturierungen können jährliche steuerfreie Rüc-
klagen gebildet werden. Der Regierungsrat regelt in einer Verordnung Einzelhei-
ten über Bildung, Umfang und Auflösung dieser Rücklagen.

3 Bei Veranlagung nach Ermessen (§ 147 Absatz 2) ist der erfahrungsgemässen 
Wertverminderung Rechnung zu tragen.

4 Abschreibungen auf Aktiven, die zum Ausgleich von Verlusten aufgewertet wur-
den, können nur vorgenommen werden, wenn die Aufwertungen handelsrechtlich
zulässig waren und die Verluste im Zeitpunkt der Abschreibung nach § 37 Absatz
1 verrechenbar gewesen wären.

http://www.lexfind.ch/link/Bund/220/de
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§  35bis

bbis) Rückstellungen und Wertberichtigungen

1 Rückstellungen zu Lasten der Erfolgsrechnung sind zulässig für

a) im Geschäftsjahr bestehende Verpflichtungen, deren Höhe noch unbestimmt 
ist;

b) Verlustrisiken, die mit Aktiven des Umlaufvermögens, insbesondere mit Waren 
und Debitoren, verbunden sind;

c) andere unmittelbar drohende Verlustrisiken, die im Geschäftsjahr bestehen;

d) künftige Forschungs- und Entwicklungsaufträge an Dritte bis zu 10% des steu-
erbaren Geschäftsertrages, insgesamt höchstens bis zu 1 Million Franken.

2 Für Wertverminderungen, denen nicht mit Abschreibungen Rechnung getragen 
werden kann, sind Wertberichtigungen zulässig.

3 Bisherige Rückstellungen und Wertberichtigungen werden dem steuerbaren 
Geschäftsertrag zugerechnet, soweit sie nicht mehr begründet sind.

§  35ter

bter) Forschungs- und Entwicklungsaufwand

1 Selbständig Erwerbende können auf Antrag zusätzlich 50% des geschäftsmäs-
sig begründeten Forschungs- und Entwicklungsaufwandes abziehen, der ihnen 
direkt oder durch Dritte im Inland indirekt entstanden ist.

2 Für die Umschreibung des Forschungs- und Entwicklungsaufwandes, der zum 
Zusatzabzug berechtigt, ist § 92ter massgebend.

§  35quater

bquater) Entlastungsbegrenzung

1 Die gesamte steuerliche Ermässigung nach den §§ 24ter und 35ter darf die steu-
erbaren Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit vor Abzug dieser Ermässi-
gungen und vor der Verrechnung mit Vorjahresverlusten gemäss § 37 Absatz 1 
um höchstens die Hälfte vermindern.
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2 Allfällige Verluste, die durch diese Ermässigungen einzeln oder insgesamt ent-
stehen, können weder mit übrigen Einkünften verrechnet noch vorgetragen wer-
den.

§  36
c) Ersatzbeschaffungen

1 Werden Gegenstände des betriebsnotwendigen Anlagevermögens ersetzt, so 
können die stillen Reserven auf die als Ersatz erworbenen Anlagegüter übertra-
gen werden, wenn diese ebenfalls betriebsnotwendig sind und sich in der 
Schweiz befinden. Vorbehalten bleibt die Besteuerung beim Ersatz von Liegen-
schaften durch Gegenstände des beweglichen Vermögens.

2 Findet die Ersatzbeschaffung nicht im gleichen Geschäftsjahr statt, so kann im 
Umfang der stillen Reserven eine Rückstellung gebildet werden. Diese Rückstel-
lung ist innert angemessener Frist zur Abschreibung auf dem Ersatzobjekt zu 
verwenden oder zugunsten der Erfolgsrechnung aufzulösen.

3 Als betriebsnotwendig gilt nur Anlagevermögen, das dem Betrieb unmittelbar 
dient; ausgeschlossen sind insbesondere Vermögensteile, die dem Unternehmen
nur als Vermögensanlage oder nur durch ihren Ertrag dienen.

§  41
5. Allgemeine Abzüge

1 Von den Einkünften werden abgezogen

a) die privaten Schuldzinsen im Umfang der nach den §§ 26 bis 27 steuerbaren 
Vermögenserträge und weiterer 50'000 Franken; davon ausgenommen sind die
Schuldzinsen für Darlehen, die eine Kapitalgesellschaft einer an ihrem Kapital 
massgeblich beteiligten oder ihr sonst nahestehenden natürlichen Person zu 
Bedingungen gewährt, die erheblich von den im Geschäftsverkehr unter Dritten 
üblichen Bedingungen abweichen;

b) die dauernden Lasten sowie 40% der bezahlten Leibrenten;
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c) 1000 Franken vom niedrigeren Erwerbseinkommen bei in rechtlich und tat-
sächlich ungetrennter Ehe lebenden Ehegatten, wenn beide Ehegatten unab-
hängig voneinander ein Erwerbseinkommen erzielen; ein gleicher Abzug ist zu-
lässig bei erheblicher Mitarbeit eines Ehegatten im Beruf, Geschäft oder 
Gewerbe des andern Ehegatten;

d) die nachgewiesenen Kosten für die Drittbetreuung von Kindern, die das 14. Al-
tersjahr noch nicht vollendet haben und die mit der steuerpflichtigen Person, die
für ihren Unterhalt sorgt, im gleichen Haushalt leben, soweit diese Kosten in di-
rektem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Erwerbsunfä-
higkeit der steuerpflichtigen Person stehen, höchstens jedoch 6'000 Franken je 
Kind;

d) die nachgewiesenen Kosten für die Drittbetreuung von Kindern, die das 14. Al-
tersjahr noch nicht vollendet haben und die mit der steuerpflichtigen Person, die
für ihren Unterhalt sorgt, im gleichen Haushalt leben, soweit diese Kosten in di-
rektem Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit, Ausbildung oder Erwerbsunfä-
higkeit der steuerpflichtigen Person stehen, höchstens jedoch 12'000 Franken 
je Kind;

e) …

f) die laufenden Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen oder den unter den Vor-
aussetzungen von § 14 Absatz 1 getrennten Ehegatten sowie die Unterhaltsbei-
träge an den andern Elternteil für die unter dessen elterlicher Sorge stehenden 
Kinder, nicht jedoch Leistungen in Erfüllung anderer familienrechtlicher Unter-
halts- oder Unterstützungspflichten;

g) die gesetzlichen Beiträge an die eidgenössische Alters- und Hinterlassenenver-
sicherung, Invalidenversicherung, Arbeitslosenversicherung, obligatorische Un-
fallversicherung und Erwerbsersatzordnung;

h) die von Arbeitnehmern und Selbständigerwerbenden nach Gesetz, Statut oder 
Reglement geleisteten Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb von An-
sprüchen aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge nach Massgabe des Bun-
desrechts; der Regierungsrat erlässt, soweit erforderlich, ergänzende Bestim-
mungen, insbesondere über den Einkauf von Beitragsjahren;

i) Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb von vertraglichen Ansprüchen aus 
anerkannten Formen der gebundenen Selbstvorsorge im Sinne und im Umfang 
von Artikel 82 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- 
und Invalidenvorsorge vom 25. Juni 1982[SR 831.40.];

http://www.lexfind.ch/link/Bund/831.40/de
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k) die nachgewiesenen Krankheits- und Unfallkosten des Steuerpflichtigen und 
der von ihm unterhaltenen Personen, soweit der Steuerpflichtige die Kosten 
selber trägt und diese 5% des Reineinkommens übersteigen;

l) die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten, wenn sie 
im Jahr insgesamt 100 Franken erreichen, höchstens jedoch 20 % der um die 
Aufwendungen (§§ 33-41) verminderten Einkünfte,

1. an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf ihre öffentli-
chen oder gemeinnützigen Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind (§ 90 Ab-
satz 1 Buchstabe i), sowie

2. an Bund, Kantone, Gemeinden und ihre Anstalten (§ 90 Absatz 1 Buchstaben 
a-c);

2. an Bund, Kantone, Gemeinden und ihre Anstalten, soweit diese von der Steu-
erpflicht befreit sind (§ 90 Absatz 1 Buchstaben a-c);

m) die behinderungsbedingten Kosten des Steuerpflichtigen oder der von ihm un-
terhaltenen Personen mit Behinderungen im Sinne des Behindertengleichstel-
lungsgesetzes vom 13. Dezember 2002, soweit der Steuerpflichtige die Kosten 
selber trägt.

n) die Mitgliederbeiträge und Zuwendungen bis zum Gesamtbetrag von 
20'000 Franken an politische Parteien, die im Parteiregister nach Artikel 76a 
des Bundesgesetzes über die politischen Rechte vom 17. Dezember 1976[SR 
161.1.] eingetragen oder in einem kantonalen Parlament vertreten sind oder in 
einem Kanton bei den letzten Wahlen des kantonalen Parlaments mindestens 
3% der Stimmen erreicht haben;

o) von den einzelnen Gewinnen aus Lotterien oder ähnlichen Veranstaltungen (§ 
31 Buchstabe e) werden 5%, jedoch höchstens 5‘000 Franken, als Einsatzkos-
ten abgezogen;

p) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich der 
Umschulungskosten, bis zum Gesamtbetrag von 12‘000 Franken, sofern

1. ein erster Abschluss auf der Sekundarstufe II vorliegt, oder

2. das 20. Lebensjahr vollendet ist und es sich nicht um die Ausbildungskosten 
bis zum ersten Abschluss auf der Sekundarstufe II handelt.

http://www.lexfind.ch/link/Bund/161.1/de
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2 Abziehbar sind ferner die Einlagen, Prämien und Beiträge für Lebensversiche-
rungen, Kranken- und Unfallversicherung, die nicht unter Absatz 1 Buchstabe g 
fallen,

a) bis zu 5'000 Franken für Steuerpflichtige, die in rechtlich und tatsächlich unge-
trennter Ehe leben;

b) bis zu 2'500 Franken für alle andern Steuerpflichtigen;

c) zusätzlich bis zu 650 Franken für jedes Kind, für das ein Abzug nach § 43 Ab-
satz 1 Buchstabe a gewährt wird.

Diesen Leistungen sind Zinsen von Sparkapitalien des Steuerpflichtigen und der 
von ihm in der Steuerpflicht vertretenen Personen gleichgestellt.

3 Für Steuerpflichtige, die keine Einlagen, Prämien oder Beiträge im Sinne von 
Absatz 1 Buchstabe h oder i leisten, erhöhen sich die Abzüge nach Absatz 2 um 
die Hälfte.

4 Nicht abziehbar sind die übrigen Kosten und Aufwendungen, insbesondere

a) die Aufwendungen für den Unterhalt des Steuerpflichtigen und seiner Familie, 
unter Einschluss der Wohnungsmiete;

b) der durch die berufliche Stellung des Steuerpflichtigen bedingte Privataufwand;

c) die Ausgaben für Bussen in Disziplinar-, Steuer- und Strafverfahren sowie die 
Kosten solcher Verfahren;

d) die Aufwendungen für Schuldentilgung;

e) die Aufwendungen für die Anschaffung, Herstellung oder Wertvermehrung von 
Vermögensgegenständen;

f) Einkommens-, Grundstückgewinn- und Vermögenssteuern von Bund, Kantonen
und Gemeinden und gleichartige ausländische Steuern;

g) Kapitalverluste auf Privatvermögen.
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§  44
V. Steuerberechnung
1. Steuersätze

1 Die Einkommenssteuer für ein Jahr beträgt

Tabelle Tabelle geändert

Für Einkommen ab 310‘000 Franken beträgt die Steuer 10,50% des gesamten 
Einkommens.

2 Für die Bestimmung des Steuersatzes wird das gesamte Einkommen durch den
Divisor 1,9 geteilt

a) für in ungetrennter Ehe lebende Steuerpflichtige,

b) für verwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die 
mit Kindern, für die ein Abzug nach § 43 Absatz 1 Buchstabe a gewährt wird, 
oder mit unterstützungsbedürftigen Personen zusammen leben und deren Un-
terhalt zur Hauptsache bestreiten,

c) für verwitwete Steuerpflichtige im Jahr des Todes des Ehegatten und in den 
beiden darauf folgenden Jahren.

3 …

4 Die Steuersätze gemäss Absatz 1 und 2 werden aufgrund der Verhältnisse am 
Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht festgelegt.

§  48
I. Gegenstand

1 Der Steuer unterliegen

a) Gewinne aus der Veräusserung von Grundstücken des Privatvermögens, so-
weit sie nicht nach § 24 Absatz 3 Buchstabe b besteuert werden;
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b) Gewinne aus der Veräusserung von Grundstücken eines land- oder forstwirt-
schaftlichen Betriebs, soweit sie nicht nach § 24 Absatz 3 Buchstabe a besteu-
ert werden;

c) …

d) Gewinne aus der Veräusserung von Grundstücken von Anstalten und Stiftun-
gen des Staates und der Gemeinden, die wirtschaftliche Zwecke verfolgen;

d) Aufgehoben.

e) Gewinne aus der Veräusserung von Grundstücken der in § 90 Absatz 1 Buch-
stabe e-ibis genannten juristischen Personen und der kollektiven Kapitalanla-
gen gemäss § 90 Absatz 1 Buchstabe l.

2 Als Grundstücke gelten

a) die Grundstücke im Sinne von Artikel 655 ZGB[SR 210.];

b) Rechtsameanteile im Sinne von § 45 des Einführungsgesetzes zum ZGB vom 
4. April 1954[BGS 211.1.];

c) Bauten auf fremdem Boden, ausgenommen Fahrnisbauten.

3 Den Grundstücken sind Grundstücksanteile gleichgestellt.

§  50
2. Steueraufschiebende Veräusserungen

1 Die Besteuerung wird aufgeschoben bei

a) Eigentumswechsel zufolge Erbganges (Erbfolge, Erbteilung, Vermächtnis), 
Erbvorbezuges (lebzeitiger Abtretung) oder Schenkung, bei gemischter Schen-
kung, sofern die Gegenleistung des Beschenkten die Anlagekosten des Schen-
kers nicht übersteigt;

b) Eigentumswechsel unter Ehegatten zur Abgeltung güter- und scheidungsrecht-
licher Ansprüche sowie ausserordentlicher Beiträge eines Ehegatten an den 
Unterhalt der Familie gemäss Art. 165 ZGB[SR 210.], sofern beide Ehegatten 
einverstanden sind;

http://www.lexfind.ch/link/Bund/210/de
https://bgs.so.ch/data/211.1/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/210/de
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c) Landumlegungen zwecks Güterzusammenlegung, Quartierplanung, Grenzbe-
reinigung und Abrundung landwirtschaftlicher Heimwesen sowie bei Landumle-
gungen im Enteignungsverfahren oder bei drohender Enteignung, soweit nicht 
durch Aufzahlung ein Gewinn erzielt wird;

d) …

e) …

f) Veräusserung von Grundstücken des betriebsnotwendigen Anlagevermögens 
durch die in § 48 Absatz 1 Buchstabe d und e genannten juristischen Personen,
soweit sie den Erlös innert angemessener Frist für den Ersatz betriebsnotwen-
diger Grundstücke in der Schweiz verwenden;

f) Veräusserung von Grundstücken des betriebsnotwendigen Anlagevermögens 
durch die in § 48 Absatz 1 Buchstabe e genannten juristischen Personen, so-
weit sie den Erlös innert angemessener Frist für den Ersatz betriebsnotwendi-
ger Grundstücke in der Schweiz verwenden;

g) Veräusserungen zufolge Umstrukturierung im Sinne von § 94 von juristischen 
Personen, die in § 48 Absatz 1 Buchstaben d und e genannt sind. Bei Verlet-
zung der Sperrfrist im Sinne von § 94 Absatz 2 oder 4 wird die Steuer im Ver-
fahren nach den §§ 170-172 nacherhoben.

2 Die Besteuerung wird ferner aufgeschoben bei vollständiger oder teilweiser Ver-
äusserung eines land- oder forstwirtschaftlichen Grundstückes, soweit der Ver-
äusserungserlös innert angemessener Frist zum Erwerb eines selbstbewirtschaf-
teten Ersatzgrundstückes oder zur Verbesserung der eigenen, selbstbewirtschaf-
teten land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücke verwendet wird.

§  72
2. Steuersätze

1 Die Vermögenssteuer für ein Jahr beträgt

Tabelle Tabelle geändert

Für Vermögen ab 150'000 Franken beträgt die Steuer 1,0 Promille. Für Vermögen ab 1'000'000 Franken beträgt die Steuer 1,4 Promille.

§  85
II. Steuerliche Zugehörigkeit
1. Persönliche und wirtschaftliche Zugehörigkeit
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1 Juristische Personen sind aufgrund persönlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, 
wenn sich ihr Sitz oder ihre tatsächliche Verwaltung im Kanton befindet.

2 Juristische Personen, die weder ihren Sitz noch die tatsächliche Verwaltung im 
Kanton haben, sind aufgrund wirtschaftlicher Zugehörigkeit steuerpflichtig, wenn 
sie

a) Teilhaber an geschäftlichen Betrieben im Kanton sind;

b) im Kanton Betriebsstätten unterhalten;

c) an solothurnischen Grundstücken Eigentum oder andere dingliche oder diesen 
wirtschaftlich gleichzuachtende persönliche Nutzungsrechte haben.

c) an solothurnischen Grundstücken Eigentum oder andere dingliche oder diesen 
wirtschaftlich gleichzuachtende persönliche Nutzungsrechte haben oder damit 
handeln.

3 Juristische Personen mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung im Ausland sind 
ausserdem steuerpflichtig, soweit sie

a) Gläubiger oder Nutzniesser von Forderungen sind, die durch Grund- oder 
Faustpfand auf solothurnischen Grundstücken gesichert sind;

b) solothurnische Liegenschaften vermitteln oder damit handeln. b) solothurnische Grundstücke vermitteln.

§  86bis

2bis. Übernahme von Verlusten aus dem Ausland

1 …

2 Steuerpflichtige mit Sitz oder tatsächlicher Verwaltung im Kanton können Ver-
luste aus einer ausländischen Betriebsstätte mit inländischen Gewinnen verrech-
nen, soweit die Verluste im Betriebsstättestaat nicht verrechenbar sind. Erzielt 
diese Betriebsstätte innert der folgenden sieben Geschäftsjahre Gewinne, wer-
den die mit den Betriebsstätteverlusten verrechneten Gewinne in dem Umfang 
besteuert, in dem die Verlustvorträge im Betriebsstättestaat verrechnet werden 
können.

3 Verluste aus ausländischen Liegenschaften werden nur berücksichtigt, wenn im
betreffenden Land auch eine Betriebsstätte unterhalten wird.
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4 In den übrigen Fällen werden Auslandsverluste nur satzbestimmend berück-
sichtigt.

4 In den übrigen Fällen werden Auslandsverluste nicht berücksichtigt.

§  87
3. Steuerberechnung bei teilweiser Steuerpflicht

1 Juristische Personen, die nur für einen Teil ihres Gewinns und Kapitals im 
Kanton steuerpflichtig sind, entrichten die Steuern für die im Kanton steuerbaren 
Werte nach dem Steuersatz, der ihrem gesamten Gewinn und Kapital entspricht.

1 Juristische Personen, die nur für einen Teil ihres Gewinns und Kapitals im 
Kanton steuerpflichtig sind, entrichten die Steuern zum Satz für die im Kanton 
steuerbaren Werte.

2 Juristische Personen, die nur nach § 85 Absatz 2 Buchstabe c steuerpflichtig 
sind, entrichten die Steuer mindestens nach dem für die steuerbaren Werte 
massgebenden Steuersatz.

2 Aufgehoben.

3 Steuerpflichtige mit Sitz und tatsächlicher Verwaltung im Ausland entrichten die 
Steuern für geschäftliche Betriebe, Betriebsstätten und Grundstücke im Kanton 
zu dem Steuersatz, der dem in der Schweiz erzielten Gewinn und dem in der 
Schweiz gelegenen Kapital entspricht.

3 Aufgehoben.

§  88
III. Beginn und Ende der Steuerpflicht

1 Die Steuerpflicht beginnt mit der Gründung der juristischen Person, mit der Ver-
legung ihres Sitzes oder ihrer tatsächlichen Verwaltung in den Kanton oder mit 
dem Erwerb von Werten, die im Kanton steuerbar sind.

1 Die Steuerpflicht beginnt mit der Gründung der juristischen Person, mit der Ver-
legung ihres Sitzes, ihrer tatsächlichen Verwaltung oder von Funktionen in den 
Kanton oder mit dem Erwerb von Werten, die im Kanton steuerbar sind.

2 Die Steuerpflicht endet mit dem Abschluss der Liquidation, mit der Verlegung 
des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung ausser Kanton sowie mit dem Weg-
fall der im Kanton steuerbaren Werte.

2 Die Steuerpflicht endet mit dem Abschluss der Liquidation, mit der Verlegung 
des Sitzes oder der tatsächlichen Verwaltung ausser Kanton sowie mit dem Weg-
fall der im Kanton steuerbaren Werte und Funktionen.

2bis Im interkantonalen Verhältnis werden die Folgen des Beginns, der Änderung 
und des Endes der Steuerpflicht aufgrund persönlicher oder wirtschaftlicher Zu-
gehörigkeit nach dem Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steu-
ern der Kantone und Gemeinden[SR 642.14.] und durch die Grundsätze des 
Bundesrechts über das Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung bestimmt.

http://www.lexfind.ch/link/Bund/642.14/de
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3 Überträgt eine juristische Person Aktiven und Passiven auf eine andere juristi-
sche Person (Umwandlungen, Zusammenschlüsse, Teilungen), so sind die von 
ihr geschuldeten Steuern von den übernehmenden oder nachfolgenden juristi-
schen Personen zu entrichten.

§  90
V. Ausnahmen von der Steuerpflicht

1 Von der Steuerpflicht sind befreit

a) der Bund und seine Anstalten nach Massgabe des Bundesrechts;

b) der Staat Solothurn und seine Anstalten; b) der Staat Solothurn und seine Anstalten, soweit sie hoheitliche oder gesetzlich 
vorgeschriebene Aufgaben erfüllen;

c) die solothurnischen Gemeinden, Zweckverbände und Synodal- oder kantona-
len Organisationen der Landeskirchen sowie ihre Anstalten und Stiftungen;

c) die solothurnischen Gemeinden, Zweckverbände und Synodal- oder kantona-
len Organisationen der Landeskirchen sowie ihre Anstalten und Stiftungen,so-
weit sie hoheitliche oder vom kantonalen Recht vorgeschriebene Aufgaben er-
füllen;

d) die vom Bund konzessionierten Verkehrs- und Infrastrukturunternehmen, die 
für diese Tätigkeit Abgeltungen erhalten oder aufgrund ihrer Konzession einen 
ganzjährigen Betrieb von nationaler Bedeutung aufrecht erhalten müssen; die 
Steuerbefreiung erstreckt sich auch auf Gewinne aus der konzessionierten Tä-
tigkeit, die frei verfügbar sind; von der Steuerbefreiung ausgenommen sind je-
doch Nebenbetriebe und Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung zur 
konzessionierten Tätigkeit haben;

e) Einrichtungen der beruflichen Vorsorge von Unternehmen mit Wohnsitz, Sitz 
oder Betriebsstätte in der Schweiz und von ihnen nahestehenden Unterneh-
men, soweit die Mittel der Einrichtung dauernd und ausschliesslich der berufli-
chen Vorsorge dienen;

f) inländische Sozialversicherungs- und Ausgleichskassen, insbesondere Arbeits-
losen-, Krankenversicherungs-, Alters-, Invaliden- und Hinterlassenenversiche-
rungskassen, mit Ausnahme der konzessionierten Versicherungsgesellschaf-
ten;

g) …
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h) …

i) juristische Personen, die öffentliche oder gemeinnützige Zwecke verfolgen, für 
den Gewinn und das Kapital, die ausschliesslich und unwiderruflich diesen 
Zwecken gewidmet sind. Unternehmerische Zwecke sind grundsätzlich nicht 
gemeinnützig. Der Erwerb und die Verwaltung von wesentlichen Kapitalbeteili-
gungen an Unternehmen gelten als gemeinnützig, wenn das Interesse an der 
Unternehmenserhaltung dem gemeinnützigen Zweck untergeordnet ist und kei-
ne geschäftsleitenden Tätigkeiten ausgeübt werden.

ibis) juristische Personen, die kantonal oder gesamtschweizerisch Kultuszwecke 
verfolgen, für den Gewinn und das Kapital, die ausschliesslich und unwiderruf-
lich diesen Zwecken gewidmet sind;

k) die ausländischen Staaten für ihre solothurnischen, ausschliesslich dem unmit-
telbaren Gebrauch der diplomatischen und konsularischen Vertretungen be-
stimmten Liegenschaften sowie die von der Steuerpflicht befreiten institutionel-
len Begünstigten nach Artikel 2 Absatz 1 des Gaststaatgesetzes (GSG) vom 
22. Juni 2007[SR 192.12.] für die Liegenschaften, die Eigentum der institutio-
nellen Begünstigten sind und die von deren Dienststellen benützt werden;

l) die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, sofern deren Anleger 
ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge nach 
Buchstabe e oder steuerbefreite inländische Sozialversicherungs- und Aus-
gleichskassen nach Buchstabe f sind.

2 Vorbehalten bleiben die besonderen Bestimmungen über die Steuerbefreiung 
für die Grundstückgewinnsteuer und für die Nebensteuern.

§  91
I. Steuerobjekt und Berechnung des Reingewinns
1. Im allgemeinen

1 Gegenstand der Gewinnsteuer ist der Reingewinn. Der steuerbare Reingewinn 
setzt sich zusammen aus

a) dem Saldo der Erfolgsrechnung unter Berücksichtigung des Saldovortrages 
des Vorjahres;

http://www.lexfind.ch/link/Bund/192.12/de
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b) allen vor Berechnung des Saldos der Erfolgsrechnung ausgeschiedenen Teilen
des Geschäftsergebnisses, die nicht zur Deckung von geschäftsmässig begrün-
detem Aufwand verwendet werden, wie insbesondere

1. Kosten für die Anschaffung, Herstellung oder Wertvermehrung von Gegenstän-
den des Anlagevermögens;

2. geschäftsmässig nicht begründete Abschreibungen, Rückstellungen, Wertbe-
richtigungen und Rücklagen im Sinne von § 35 Absatz 3;

2. geschäftsmässig nicht begründete Abschreibungen, Rückstellungen und Wert-
berichtigungen;

3. Einlagen in die Reserven;

4. Zuweisungen in das Eigenkapital aus Mitteln der juristischen Person, soweit sie
nicht aus als Gewinn versteuerten Reserven erfolgen;

5. offene und verdeckte Gewinnausschüttungen und geschäftsmässig nicht be-
gründete Zuwendungen an Dritte.

c) den der Erfolgsrechnung nicht gutgeschriebenen Erträgen, mit Einschluss der 
Kapital-, Liquidations- und Aufwertungsgewinne, unter Vorbehalt von Ersatzbe-
schaffungen. Der Liquidation ist die Verlegung des Sitzes, der Verwaltung, ei-
nes geschäftlichen Betriebes oder einer Betriebsstätte in das Ausland gleichge-
stellt; als Liquidationswert gilt dabei der Verkehrswert.

c) den der Erfolgsrechnung nicht gutgeschriebenen Erträgen, mit Einschluss der 
Kapital-, Liquidations- und Aufwertungsgewinne, unter Vorbehalt von Ersatzbe-
schaffungen.

2 Zum steuerbaren Gewinn der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften ge-
hören auch die Schuldzinsen, die auf jenen Teil des Fremdkapitals entfallen, der 
nach § 104 Absatz 2 zum Eigenkapital zu rechnen ist.

3 Der steuerbare Reingewinn juristischer Personen, die keine Erfolgsrechnung er-
stellen, bestimmt sich sinngemäss nach Absatz 1.

4 Nicht als Liquidation gelten die vorübergehende Sitzverlegung ins Ausland und 
die anderen Massnahmen nach dem Bundesratsbeschluss vom 12. April 1957 
betreffend vorsorgliche Schutzmassnahmen für juristische Personen, Personen-
gesellschaften und Einzelfirmen[SR 531.54.].

http://www.lexfind.ch/link/Bund/531.54/de
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5 Leistungen, die gemischtwirtschaftliche, im öffentlichen Interesse tätige Unter-
nehmen überwiegend an nahe stehende Personen erbringen, sind zum jeweili-
gen Marktpreis, zu den jeweiligen Gestehungskosten zuzüglich eines angemes-
senen Aufschlages oder zum jeweiligen Endverkaufspreis abzüglich einer ange-
messenen Gewinnmarge zu bewerten; das Ergebnis eines jeden Unternehmens 
ist entsprechend zu berichtigen.

§  91bis

1bis. Patente und vergleichbare Rechte
a) Begriffe

1 Als Patente gelten:

a) Patente nach dem Europäischen Patentübereinkommen vom 5. Oktober 1973 
in seiner revidierten Fassung vom 29. November 2000[SR 0.232.142.2.] mit Be-
nennung Schweiz;

b) Patente nach dem Patentgesetz vom 25. Juni 1954[SR 232.14.];

c) ausländische Patente, die den Patenten nach den Buchstaben a oder b ent-
sprechen.

2 Als vergleichbare Rechte gelten:

a) ergänzende Schutzzertifikate nach dem Patentgesetz vom 25. Juni 1954 und 
deren Verlängerung;

b) Topographien, die nach dem Topographiengesetz vom 9. Oktober 1992[SR 
231.2.] geschützt sind;

c) Pflanzensorten, die nach dem Sortenschutzgesetz vom 20. März 1975[SR 
232.16.] geschützt sind;

d) Unterlagen, die nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000[SR 
812.21.] geschützt sind;

e) Berichte, für die gestützt auf Ausführungsbestimmungen zum Landwirtschafts-
gesetz vom 29. April 1998[SR 910.1.] ein Berichtschutz besteht;

http://www.lexfind.ch/link/Bund/910.1/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/812.21/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/232.16/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/231.2/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/232.14/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/0.232.142.2/de
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f) ausländische Rechte, die den Rechten nach den Buchstaben a–e entsprechen.

§  91ter

b) Besteuerung

1 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten wird auf Antrag im 
Verhältnis des qualifizierenden Forschungs- und Entwicklungsaufwands zum ge-
samten Forschungs- und Entwicklungsaufwand pro Patent oder vergleichbares 
Recht (Nexusquotient) mit 10% in die Berechnung des steuerbaren Reingewinns 
einbezogen.

2 Der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten, die in Produkten 
enthalten sind, ermittelt sich, indem der Reingewinn aus diesen Produkten je-
weils um 6% der diesen Produkten zugewiesenen Kosten sowie um das Mar-
kenentgelt vermindert wird.

3 Wird der Reingewinn aus Patenten und vergleichbaren Rechten erstmals er-
mässigt besteuert, so werden der in vergangenen Steuerperioden bereits berück-
sichtigte Forschungs- und Entwicklungsaufwand sowie ein allfälliger Abzug nach 
§ 92ter zum steuerbaren Reingewinn hinzugerechnet.

4 Der hinzugerechnete Betrag ist zu aktivieren und im gleichen Umfang ist eine 
versteuerte stille Reserve zu bilden. Er ist nach den ordentlichen Abschreibungs-
sätzen oder über die Nutzungsdauer der Patente oder vergleichbaren Rechte 
abzuschreiben.

5 In Härtefällen kann auf Antrag die Hinzurechnung gemäss Absatz 3 auf die ers-
ten fünf Jahre seit der erstmaligen ermässigten Besteuerung verteilt werden.

6 Die weiterführenden Bestimmungen des Bundesrates gemäss Art. 24b Ab-
satz 4 des Bundesgesetzes über die Harmonisierung der direkten Steuern der 
Kantone und Gemeinden[SR 642.14.] sind anwendbar.

§  92
2. Geschäftsmässig begründeter Aufwand; Ersatzbeschaffungen

§  92
2. Geschäftsmässig begründeter Aufwand

1 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch

a) eidgenössische, kantonale und kommunale Steuern, nicht aber Steuerbussen;

http://www.lexfind.ch/link/Bund/642.14/de
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b) die Abschreibungen, Rückstellungen, Verluste, Zuwendungen und Rücklagen 
im Sinne von §§ 34 und 35;

b) die Abschreibungen, Rückstellungen, Wertberichtigungen, Verluste und Zu-
wendungen im Sinne von § 34 Absatz 1 Buchstaben a bis c, § 35 und § 35bis;

c) a)Rabatte, Skonti, Umsatzbonifikationen und Rückvergütungen auf dem Ent-
gelt für Lieferungen und Leistungen sowie die zur Verteilung an die Versicher-
ten bestimmten Überschüsse von Versicherungsgesellschaften;

c) Rabatte, Skonti, Umsatzbonifikationen und Rückvergütungen auf dem Entgelt 
für Lieferungen und Leistungen sowie die zur Verteilung an die Versicherten be-
stimmten Überschüsse von Versicherungsgesellschaften;

d) die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten an juristi-
sche Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf ihre öffentlichen oder
gemeinnützigen Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind (§ 90 Absatz 1 Buch-
stabe i) sowie an Bund, Kantone, Gemeinden und ihre Anstalten (§ 90 Absatz 1
Buchstaben a-c), soweit die Leistungen insgesamt 20% des Reingewinns nicht 
übersteigen;

d) die freiwilligen Leistungen von Geld und übrigen Vermögenswerten an juristi-
sche Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf ihre öffentlichen oder
gemeinnützigen Zwecke von der Steuerpflicht befreit sind (§ 90 Absatz 1 Buch-
stabe i) sowie an Bund, Kantone, Gemeinden und ihre Anstalten, soweit diese 
von der Steuerpflicht befreit sind (§ 90 Absatz 1 Buchstaben a-c), im Umfang 
von insgesamt höchstens 20% des Reingewinns;

e) die nachgewiesenen und unentgeltlichen Zuwendungen an politische Parteien, 
die sich im Kanton an den letzten eidgenössischen oder kantonalen Wahlen be-
teiligt haben, soweit diese Zuwendungen insgesamt 15’000 Franken nicht über-
steigen;

f) die Kosten der berufsorientierten Aus- und Weiterbildung, einschliesslich Um-
schulungskosten, des eigenen Personals.

2 Für Ersatzbeschaffungen gilt § 36. Beim Ersatz von Beteiligungen können die 
stillen Reserven auf eine neue Beteiligung übertragen werden, sofern die veräus-
serte Beteiligung mindestens 10 % des Grund- oder Stammkapitals oder mindes-
tens 10 % des Gewinns und der Reserven der anderen Gesellschaft ausmacht 
und diese Beteiligung während mindestens eines Jahres im Besitze der Kapital-
gesellschaft oder Genossenschaft war.

2 Aufgehoben.

3 Nicht zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören Zahlungen von Be-
stechungsgeldern im Sinne des schweizerischen Strafrechts an schweizerische 
oder ausländische Amtsträger.

§  92bis

2bis. Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Beteiligungen
§  92bis

2bis. Ersatzbeschaffungen
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1 Wertberichtigungen und Abschreibungen auf den Gestehungskosten von Betei-
ligungen, welche die Voraussetzungen von § 98 Absatz 5 Buchstabe b erfüllen, 
werden dem steuerbaren Gewinn zugerechnet, soweit sie nicht mehr begründet 
sind.

1 Für Ersatzbeschaffungen gilt § 36.

2 Beim Ersatz von Beteiligungen können die stillen Reserven auf eine neue Betei-
ligung übertragen werden, sofern die veräusserte Beteiligung mindestens 10% 
des Grund- oder Stammkapitals oder mindestens 10% des Gewinns und der Re-
serven der anderen Gesellschaft ausmacht und diese Beteiligung während min-
destens eines Jahres im Besitze der Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft 
war.

§  92ter

2ter. Forschungs- und Entwicklungsaufwand

1 Auf Antrag werden zusätzlich 50% des geschäftsmässig begründeten For-
schungs- und Entwicklungsaufwandes zum Abzug zugelassen, welcher der steu-
erpflichtigen Person direkt oder durch Dritte im Inland indirekt entstanden ist.

2 Als Forschung und Entwicklung gelten die wissenschaftliche Forschung und die 
wissenschaftsbasierte Innovation nach Artikel 2 des Bundesgesetzes vom 
14. Dezember 2012[SR 420.1.] über die Förderung der Forschung und Innovati-
on.

3 Ein erhöhter Abzug ist zulässig auf:

a) dem direkt zurechenbaren Personalaufwand für Forschung und Entwicklung 
mit einem Zuschlag von 35% dieses Personalaufwands, höchstens aber bis 
zum gesamten Aufwand der steuerpflichtigen Person;

b) 80% des Aufwands für durch Dritte in Rechnung gestellte Forschung und Ent-
wicklung.

4 Ist der Auftraggeber der Forschung und Entwicklung abzugsberechtigt, so steht 
dem Auftragnehmer dafür kein Abzug zu.

5 Soweit Steuerpflichtige für ihren Forschungs- und Entwicklungsaufwand auf der 
Basis eines Kostenaufschlags entschädigt werden, können sie den erhöhten 
Abzug nicht beanspruchen.

http://www.lexfind.ch/link/Bund/420.1/de
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§  92quater

2quater. Entlastungsbegrenzung

1 Die gesamte steuerliche Ermässigung nach den § 91bis Absätze 1 und 2, § 92ter 
und § 290 Absatz 5 darf den steuerbaren Gewinn um höchstens die Hälfte ver-
mindern.

2 In erster Linie ist der Abzug nach § 92ter, als nächstes sind die Abschreibungen 
nach § 290 Absatz 5 zu kürzen.

3 Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Gewinns vor Abzug dieser Er-
mässigungen, vor der Verrechnung mit Verlustvorträgen aus früheren Geschäfts-
jahren gemäss § 96 Absatz 1 und unter Ausklammerung des Nettobeteiligungser-
trages gemäss § 98 und der Entschädigung gemäss § 92ter Absatz 5.

4 Allfällige Verluste, die durch diese Ermässigungen einzeln oder insgesamt ent-
stehen, können nicht vorgetragen werden.

§  93
3. Erfolgsneutrale Vorgänge

1 Kein steuerbarer Gewinn entsteht durch

a) Kapitaleinlagen von Mitgliedern von Kapitalgesellschaften und Genossenschaf-
ten einschliesslich Aufgelder und Leistungen à fonds perdu;

b) Kapitalzuwachs aus Erbschaft, Vermächtnis oder Schenkung;

c) Verlegung des Sitzes, der Verwaltung, eines Geschäftsbetriebes oder einer 
Betriebsstätte innerhalb der Schweiz, soweit keine Veräusserungen oder buch-
mässigen Aufwertungen vorgenommen werden.

2 Im Falle von Absatz 1 Buchstabe c werden die stillen Reserven besteuert, wenn
die juristische Person ihre Vermögenswerte im andern Kanton innert fünf Jahren 
veräussert oder neu die Besteuerung als Holding-, Domizil- oder Verwaltungsge-
sellschaft im Sinne von §§ 99 und 100 beansprucht.

2 Aufgehoben.

§  94
4. Umstrukturierungen
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1 Stille Reserven einer juristischen Person werden bei Umstrukturierungen, ins-
besondere im Fall der Fusion, Spaltung oder Umwandlung, nicht besteuert, so-
weit die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht und die bisher für die Gewinn-
steuer massgeblichen Werte übernommen werden:

a) bei der Umwandlung in eine Personenunternehmung oder in eine andere juris-
tische Person;

b) bei der Auf- oder Abspaltung einer juristischen Person, sofern ein oder mehrere
Betriebe oder Teilbetriebe übertragen werden und soweit die nach der Spaltung
bestehenden juristischen Personen einen Betrieb oder Teilbetrieb weiterführen;

c) beim Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechten anlässlich von 
Umstrukturierungen oder von fusionsähnlichen Zusammenschlüssen;

d) bei der Übertragung von Betrieben oder Teilbetrieben, sowie von Gegenstän-
den des betrieblichen Anlagevermögens auf eine inländische Tochtergesell-
schaft. Als Tochtergesellschaft gilt eine Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft, an der die übertragende Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft zu 
mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital beteiligt ist.

2 Bei einer Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Absatz 1 Buchstabe d 
werden die übertragenen stillen Reserven im Verfahren nach den §§ 170-172 
nachträglich besteuert, soweit während der nachfolgenden fünf Jahre die übertra-
genen Vermögenswerte oder Beteiligungs- oder Mitgliedschaftsrechte an der 
Tochtergesellschaft veräussert werden; die Tochtergesellschaft kann in diesem 
Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte stille Reserven geltend machen.

3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, welche 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse durch Stimmenmehrheit 
oder auf andere Weise unter einheitlicher Leitung einer Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft zusammengefasst sind, können direkt oder indirekt gehaltene 
Beteiligungen von mindestens 20 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer 
anderen Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, Betriebe oder Teilbetriebe so-
wie Gegenstände des betrieblichen Anlagevermögens zu den bisher für die 
Gewinnsteuer massgeblichen Werten übertragen werden. Vorbehalten bleiben:

3 Zwischen inländischen Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, welche 
nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse durch Stimmenmehrheit 
oder auf andere Weise unter einheitlicher Leitung einer Kapitalgesellschaft oder 
Genossenschaft zusammengefasst sind, können direkt oder indirekt gehaltene 
Beteiligungen von mindestens 20% am Grund- oder Stammkapital einer anderen 
Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft, Betriebe oder Teilbetriebe sowie Ge-
genstände des betrieblichen Anlagevermögens zu den bisher für die Gewinnsteu-
er massgeblichen Werten übertragen werden. Vorbehalten bleibt die Übertragung
auf eine Tochtergesellschaft nach Absatz 1 Buchstabe d.
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a) die Übertragung auf eine Tochtergesellschaft nach Absatz 1 Buchstabe d; a) Aufgehoben.

b) die Übertragung von Gegenständen des betrieblichen Anlagevermögens auf 
eine Gesellschaft, die nach den §§ 99 und 100 besteuert wird.

b) Aufgehoben.

4 Werden im Fall einer Übertragung nach Absatz 3 während der nachfolgenden 
fünf Jahre die übertragenen Vermögenswerte veräussert oder wird während die-
ser Zeit die einheitliche Leitung aufgegeben, so werden die übertragenen stillen 
Reserven im Verfahren nach §§ 170-172 nachträglich besteuert. Die begünstigte 
juristische Person kann in diesem Fall entsprechende, als Gewinn versteuerte 
stille Reserven geltend machen. Die im Zeitpunkt der Sperrfristverletzung unter 
einheitlicher Leitung zusammengefassten inländischen Kapitalgesellschaften und
Genossenschaften haften für die Nachsteuer solidarisch.

5 Stille Reserven, die im Rahmen einer Umstrukturierung nach Absatz 1 oder ei-
ner Übertragung nach Absatz 3 in eine nach den §§ 99 oder 100 besteuerte juris-
tische Person überführt werden, unterliegen der Gewinnsteuer. Davon ausge-
nommen sind stille Reserven auf Beteiligungen gemäss § 98 und auf Grund-
stücken. Stille Reserven auf Beteiligungen werden nach § 100bis, jene auf 
Grundstücken nach den §§ 99 und 100 besteuert.

5 Überträgt eine Kapitalgesellschaft oder Genossenschaft eine Beteiligung auf 
eine ausländische Konzerngesellschaft, so wird die Besteuerung für die Differenz
zwischen dem Gewinnsteuerwert und dem Verkehrswert der Beteiligung aufge-
schoben. Der Steueraufschub entfällt, wenn die übertragene Beteiligung an einen
konzernfremden Dritten veräussert wird, wenn die Gesellschaft, deren Beteili-
gungsrechte übertragen wurden, ihre Aktiven und Passiven in wesentlichem Um-
fang veräussert oder wenn sie liquidiert wird.

6 Entsteht durch die Übernahme der Aktiven und Passiven einer juristischen Per-
son, deren Beteiligungsrechte der übernehmenden juristischen Person gehören, 
ein Buchverlust auf der Beteiligung, so kann dieser steuerlich geltend gemacht 
werden, soweit auf den übernommenen Aktiven und Passiven nicht stille Reser-
ven bestehen; ein allfälliger Buchgewinn auf der Beteiligung wird besteuert.

§  94bis

4bis. Aufdeckung stiller Reserven bei Beginn der Steuerpflicht

1 Deckt die steuerpflichtige Person bei Beginn der Steuerpflicht stille Reserven 
einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts auf, so unterliegen diese nicht
der Gewinnsteuer. Nicht aufgedeckt werden dürfen stille Reserven einer Kapital-
gesellschaft oder Genossenschaft aus Beteiligungen von mindestens 10% am 
Grund- oder Stammkapital oder am Gewinn und an den Reserven einer anderen 
Gesellschaft.
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2 Als Beginn der Steuerpflicht gelten die Verlegung von Vermögenswerten, Betrie-
ben, Teilbetrieben oder Funktionen aus dem Ausland in einen inländischen Ge-
schäftsbetrieb oder in eine inländische Betriebsstätte, das Ende einer Steuerbe-
freiung nach § 90 Absatz 1 sowie die Verlegung des Sitzes oder der tatsächli-
chen Verwaltung in die Schweiz.

3 Die aufgedeckten stillen Reserven sind jährlich zum Satz abzuschreiben, der für
Abschreibungen auf den betreffenden Vermögenswerten steuerlich angewendet 
wird.

4 Der aufgedeckte selbst geschaffene Mehrwert ist innert zehn Jahren 
abzuschreiben.

§  94ter

4ter. Besteuerung stiller Reserven am Ende der Steuerpflicht

1 Endet die Steuerpflicht, so werden die in diesem Zeitpunkt vorhandenen, nicht 
versteuerten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts 
besteuert.

2 Als Ende der Steuerpflicht gelten die Verlegung von Vermögenswerten, Betrie-
ben, Teilbetrieben oder Funktionen in einen ausländischen Geschäftsbetrieb oder
in eine ausländische Betriebsstätte, der Abschluss der Liquidation, der Übergang 
zu einer Steuerbefreiung nach § 90 Absatz  1 sowie die Verlegung des Sitzes 
oder der tatsächlichen Verwaltung ins Ausland.

§  95
5. Sondervorschriften für Vereine, Stiftungen und kollektive Kapitalanlagen

1 Die Mitgliederbeiträge an die Vereine und die Einlagen in das Vermögen der 
Stiftungen werden nicht zum steuerbaren Gewinn gerechnet.

2 Von den steuerbaren Erträgen der Vereine können die Aufwendungen, die mit 
der Erzielung dieser Erträge in Zusammenhang stehen, in vollem Umfang abge-
zogen werden, andere Aufwendungen nur insoweit, als sie die Mitgliederbeiträge 
übersteigen.

2bis Die Vereine können aus ausserordentlichen Einkünften steuerfreie Rücklagen 
für bevorstehende Ausgaben zu nichtwirtschaftlichen Zwecken bilden.

2bis Aufgehoben.
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3 Die kollektiven Kapitalanlagen gemäss § 84 Absatz 1 Buchstabe b unterliegen 
der Gewinnsteuer für den Ertrag aus direktem Grundbesitz.

§  95bis

5bis. Gewinne von juristischen Personen mit ideellen Zwecken
§  95bis Aufgehoben.

1 Gewinne von juristischen Personen mit ideellen Zwecken werden nicht besteu-
ert, sofern sie höchstens 20'000 Franken betragen und ausschliesslich und unwi-
derruflich diesen Zwecken gewidmet sind.

§  97
II. Steuerberechnung
1. Kapitalgesellschaften und Genossenschaften im allgemeinen

§  97
II. Steuerberechnung
1. Im allgemeinen

1 Die Gewinnsteuer für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften beträgt 5% 
auf den ersten 100'000 Franken Reingewinn und 8,5% auf dem verbleibenden 
Reingewinn.

1 Die Gewinnsteuer beträgt 3% des steuerbaren Reingewinns.

2 Gewinne von juristischen Personen mit ideellen Zwecken werden nicht besteu-
ert, sofern sie höchstens 20‘000 Franken betragen und ausschliesslich und unwi-
derruflich diesen Zwecken gewidmet sind.

§  99
3. Holdinggesellschaften

§  99 Aufgehoben.

1 Kapitalgesellschaften und Genossenschaften , deren statutarischer Zweck zur 
Hauptsache in der dauernden Verwaltung von Beteiligungen besteht und die in 
der Schweiz keine Geschäftstätigkeit ausüben, entrichten unter Vorbehalt von 
Absatz 2 keine Gewinnsteuer, sofern die Beteiligungen oder die Erträge aus den 
Beteiligungen längerfristig mindestens zwei Drittel der gesamten Aktiven oder Er-
träge ausmachen.

2 Erträge aus solothurnischem Grundeigentum solcher Gesellschaften und Ge-
nossenschaften werden ordentlich besteuert. Dabei werden die einer üblichen 
hypothekarischen Belastung entsprechenden Abzüge gewährt. Verluste und Auf-
wandüberschüsse aus Grundeigentum können nur mit Erträgen aus Grundeigen-
tum verrechnet werden.

3 Die Gewinnsteuer beträgt 7% des steuerbaren Reingewinnes.
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§  100
4. Domizil- und Verwaltungsgesellschaften

§  100 Aufgehoben.

1 Kapitalgesellschaften, Genossenschaften und Stiftungen, die in der Schweiz 
eine Verwaltungstätigkeit, aber keine Geschäftstätigkeit ausüben, entrichten die 
Gewinnsteuer wie folgt

a) Erträge aus Beteiligungen im Sinne von § 98 Absatz 1 sowie Kapital- und Auf-
wertungsgewinne auf solchen Beteiligungen sind steuerfrei;

b) die übrigen Einkünfte aus der Schweiz werden ordentlich besteuert;

c) die übrigen Einkünfte aus dem Ausland werden nach der Bedeutung der Ver-
waltungstätigkeit in der Schweiz ordentlich besteuert;

d) der geschäftsmässig begründete Aufwand, der mit bestimmten Erträgen und 
Einkünften in wirtschaftlichem Zusammenhang steht, wird vorher abgezogen. 
Verluste auf Beteiligungen im Sinne von Buchstabe a können nur mit Erträgen 
gemäss Buchstabe a verrechnet werden.

2 Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, deren Geschäftstätigkeit über-
wiegend auslandbezogen ist und die in der Schweiz nur eine untergeordnete Ge-
schäftstätigkeit ausüben, entrichten die Gewinnsteuer gemäss Absatz 1. Verluste
auf Beteiligungen im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a können nur mit Erträgen 
aus solchen Beteiligungen verrechnet werden.

3 Die Gewinnsteuer beträgt 7% des steuerbaren Reingewinnes.

§  100bis

4bis. Nachbesteuerung von stillen Reserven
§  100bis Aufgehoben.

1 Werden stille Reserven auf Beteiligungen, deren Besteuerung bei einer Um-
strukturierung oder einer Vermögensübertragung gemäss § 94 Absatz 5 aufge-
schoben worden ist, innert 10 Jahren realisiert, werden die dabei erzielten 
Gewinne zum Satz von 7% besteuert.
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2 Steuerbar sind jedoch höchstens die bei der Überführung auf eine nach den §§ 
99 oder 100 besteuerte juristische Person vorhandenen stillen Reserven. Bei Be-
teiligungen nach § 98 Absatz 5 unterliegt nur die Differenz zwischen den Geste-
hungskosten und dem tieferen Gewinnsteuerwert der Steuer.

§  101
5. Inanspruchnahme von Doppelbesteuerungsabkommen

§  101 Aufgehoben.

1 Einkünfte und Erträge von Holding-, Domizil- und Verwaltungsgesellschaften 
sind steuerbar, wenn hiefür eine Entlastung von ausländischen Quellensteuern 
beansprucht wird und der Staatsvertrag die ordentliche Besteuerung in der 
Schweiz voraussetzt.

§  102
6. Vereine, Stiftungen und übrige juristische Personen

§  102 Aufgehoben.

1 Die Gewinnsteuer der Vereine, Stiftungen und übrigen juristischen Personen 
beträgt 5%. Gewinne unter 5’000 Franken werden nicht besteuert.

§  104
2. Kapitalgesellschaften und Genossenschaften
a) Allgemeines

1 Das steuerbare Eigenkapital der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 
besteht aus dem einbezahlten Grund- oder Stammkapital, den in der Handelsbi-
lanz ausgewiesenen Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen im Sinne von § 26 
Absatz 3, den offenen und den aus versteuertem Gewinn gebildeten stillen Re-
serven.

2 Das steuerbare Eigenkapital von Kapitalgesellschaften und Genossenschaften 
ist um jenen Teil des Fremdkapitals zu erhöhen, dem wirtschaftlich die Bedeu-
tung von Eigenkapital zukommt.

3 Das steuerbare Eigenkapital der Holding-, Domizil- und Verwaltungsgesell-
schaften besteht aus dem einbezahlten Grund- oder Stammkapital, den in der 
Handelsbilanz ausgewiesenen Einlagen, Aufgeldern und Zuschüssen im Sinne 
von § 26 Absatz 3, den offenen Reserven und jenem Teil der stillen Reserven, 
der im Falle der Gewinnbesteuerung aus versteuertem Gewinn gebildet worden 
wäre.

3 Das anteilige Eigenkapital, das auf Beteiligungsrechte nach § 98 und auf Rech-
te nach § 91bis entfällt, wird zu 20% dem steuerbaren Eigenkapital zugerechnet.



- 31 -

          

4 Steuerbar ist mindestens das einbezahlte Grund- oder Stammkapital.

§  106
3. Vereine Stiftungen und übrige juristische Personen

1 Als steuerbares Eigenkapital der Vereine, Stiftungen und übrigen juristischen 
Personen gilt das Reinvermögen.

2 Die Ermittlung des Reinvermögens richtet sich nach den für die natürlichen Per-
sonen geltenden Vorschriften.

2 Die Ermittlung des Reinvermögens richtet sich nach den für die natürlichen Per-
sonen geltenden Vorschriften sowie nach § 104 Absatz 3.

§  106bis

4. Kapital von juristischen Personen mit ideellen Zwecken
§  106bis Aufgehoben.

1 Kapital von juristischen Personen mit ideellen Zwecken wird nicht besteuert, so-
fern es höchstens 200'000 Franken beträgt und ausschliesslich und unwiderruf-
lich diesen Zwecken gewidmet ist.

§  107
II. Steuerberechnung
1. Kapitalgesellschaften und Genossenschaften

§  107
II. Steuerberechnung

1 Die Kapitalsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften beträgt 0,8 
Promille des steuerbaren Eigenkapitals, mindestens jedoch 200 Franken bei per-
sönlicher Zugehörigkeit und 100 Franken bei nur wirtschaftlicher Zugehörigkeit.

1 Die Kapitalsteuer beträgt 0,1 Promille des steuerbaren Eigenkapitals, mindes-
tens jedoch 200 Franken bei persönlicher Zugehörigkeit und 100 Franken bei nur
wirtschaftlicher Zugehörigkeit.

2 Die Kapitalsteuer der Holding-, Domizil- und Verwaltungsgesellschaften beträgt 
0,2 Promille auf den ersten 50 Mio. Franken des steuerbaren Eigenkapitals, 0,1 
Promille auf den nächsten 50 Mio. Franken und 0,05 Promille auf dem restlichen 
Eigenkapital, mindestens jedoch 200 Franken.

2 Das Kapital von juristischen Personen mit ideellen Zwecken wird nicht besteu-
ert, sofern es höchstens 200‘000 Franken beträgt und ausschliesslich und unwi-
derruflich diesen Zwecken gewidmet ist.

3 Die Gewinnsteuer wird an die Kapitalsteuer angerechnet.

§  108
2. Vereine, Stiftungen und übrige juristische Personen

§  108 Aufgehoben.

1 Die Kapitalsteuer der Vereine, Stiftungen und übrigen juristischen Personen be-
trägt 0,8 Promille. Eigenkapital unter 200’000 Franken wird nicht besteuert.
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2 Bei Stiftungen, die gemäss § 100 besteuert werden, wird die Kapitalsteuer nach
den Sätzen von § 107 Absatz 2 berechnet.

3 Die Gewinnsteuer wird an die Kapitalsteuer angerechnet.

§  111
II. Bemessungsperiode

1 Der steuerbare Reingewinn bemisst sich nach dem Ergebnis der Steuerperiode.

2 Umfasst ein Geschäftsjahr mehr oder weniger als 12 Monate, so bestimmt sich 
der Steuersatz nach dem auf 12 Monate berechneten Reingewinn. Ausserordent-
liche Erträge und Aufwendungen sowie verrechenbare Verlustvorträge werden 
nicht umgerechnet.

2 Aufgehoben.

3 Endet die Steuerpflicht zufolge Liquidation oder Verlegung des Sitzes, der tat-
sächlichen Verwaltung, eines Geschäftsbetriebes oder einer Betriebsstätte ins 
Ausland, werden die aus nicht versteuertem Gewinn gebildeten stillen Reserven 
zusammen mit dem Reingewinn des letzten Geschäftsjahres besteuert.

3 Am Ende der Steuerpflicht gemäss § 94ter werden die aus nicht versteuertem 
Gewinn gebildeten stillen Reserven zusammen mit dem Reingewinn des letzten 
Geschäftsjahres besteuert.

§  141
b) Beilagen zur Steuererklärung

1 Natürliche Personen müssen der Steuererklärung insbesondere beilegen

a) Lohnausweise über alle Einkünfte aus unselbständiger Erwerbstätigkeit;

b) Ausweise über Bezüge als Mitglied der Verwaltung oder eines anderen Organs
einer juristischen Person;

c) Verzeichnisse über sämtliche Wertschriften, Forderungen und Schulden.

2 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und ju-
ristische Personen müssen der Steuererklärung die unterzeichneten Jahresrech-
nungen (Bilanzen, Erfolgsrechnungen, Anhang) der Bemessungsperiode oder, 
wenn eine kaufmännische Buchhaltung fehlt, Aufstellungen über Aktiven und 
Passiven, Einnahmen und Ausgaben sowie Privatentnahmen und Privateinlagen 
beilegen.

2 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und ju-
ristische Personen müssen der Steuererklärung beilegen:
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a) die unterzeichnete Jahresrechnung der Steuerperiode gemäss den Vorschrif-
ten des Obligationenrechts über die Rechnungslegung (Bilanz, Erfolgsrech-
nung, Anhang) oder

b) bei vereinfachter Buchführung nach Artikel 957 Absatz 2 des Obligationen-
rechts[SR 220.] (OR): Aufstellungen über Einnahmen und Ausgaben, über die 
Vermögenslage sowie über Privatentnahmen und -einlagen der Steuerperiode.

3 Kapitalgesellschaften und Genossenschaften haben zudem das Eigenkapital 
gemäss § 104 am Ende der Steuerperiode oder der Steuerpflicht auszuweisen.

§  142
c) Weitere Mitwirkung

1 Die Steuerpflichtigen haben alles zu tun, um eine vollständige und richtige Ver-
anlagung zu ermöglichen.

2 Auf Verlangen müssen sie insbesondere mündlich oder schriftlich Auskunft er-
teilen, Geschäftsbücher und Belege vorlegen und weitere Bescheinigungen bei-
bringen. Die Veranlagungsbehörde kann sich vom Steuerpflichtigen auch Urkun-
den über den Geschäftsverkehr mit Dritten vorlegen lassen; auf ihr Verlangen hat
der Steuerpflichtige auch die Namen der Personen zu nennen, mit denen er 
Rechtsgeschäfte getätigt oder denen er geldwerte Leistungen erbracht hat, und 
über seine vertraglichen Beziehungen zu diesen Personen und die gegenseitigen
Leistungen und Ansprüche Auskunft zu geben. Das gesetzlich geschützte Berufs-
geheimnis bleibt vorbehalten.

3 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und ju-
ristische Personen müssen Urkunden und sonstige Belege, die mit ihrer Tätigkeit 
im Zusammenhang stehen, während 10 Jahren aufbewahren.

3 Natürliche Personen mit Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit und ju-
ristische Personen müssen Geschäftsbücher und Aufstellungen nach § 141 Ab-
satz 2 und sonstige Belege, die mit ihrer Tätigkeit in Zusammenhang stehen, 
während zehn Jahren aufbewahren. Die Art und Weise der Führung und der Auf-
bewahrung richtet sich nach den Artikeln 957-958f OR[SR 220.]. 

§  250
II. Steuerteilung zwischen den Gemeinden
1. Grundsätze

http://www.lexfind.ch/link/Bund/220/de
http://www.lexfind.ch/link/Bund/220/de
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1 Ist eine natürliche oder juristische Person in mehreren solothurnischen 
Einwohnergemeinden steuerpflichtig, so wird eine Steuerausscheidung vorge-
nommen, sofern

a) bei natürlichen Personen das im Kanton steuerbare Einkommen mindestens 
40'000 Franken oder das im Kanton steuerbare Vermögen mindestens 500'000 
Franken beträgt,

b) bei juristischen Personen der im Kanton steuerbare Gewinn mindestens 40'000
Franken oder das im Kanton steuerbare Kapital mindestens 500'000 Franken 
beträgt,

b) bei juristischen Personen der im Kanton steuerbare Gewinn mindestens 40'000
Franken oder das im Kanton steuerbare Kapital mindestens 5'000'000 Franken 
beträgt,

c) bei juristischen Personen, die gemäss §§ 99 oder 100 dieses Gesetzes besteu-
ert werden, das im Kanton steuerbare Kapital mindestens zwei Millionen Fran-
ken beträgt.

c) Aufgehoben.

2 Die Teilung der Steuerpflicht wird auf der Grundlage der Staatssteuerveranla-
gung vorgenommen und richtet sich nach den Grundsätzen des Bundesrechts 
über das Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung mit folgenden Ausnah-
men

a) Vom Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit sind 50% in der Wohnsitz-
gemeinde steuerbar, wenn sich der Geschäftssitz in einer andern Gemeinde 
befindet. Befindet sich in der Wohnsitzgemeinde noch eine Betriebsstätte, so 
fallen 30% des gesamten Geschäftsertrages vorweg der Wohnsitzgemeinde zu;
70% werden verhältnismässig ausgeschieden. Der Anteil der Wohnsitzgemein-
de beträgt in jedem Falle mindestens 50%;

b) …

c) …

d) Vermögenswerte unter einem vom Regierungsrat festzulegenden Betrag sowie
der Ertrag daraus werden nicht ausgeschieden.

3 Zur Erhebung der Personalsteuer ist nur die Gemeinde des steuerrechtlichen 
Wohnsitzes oder Aufenthaltes berechtigt.
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§  253
III. Steuerfuss

1 Die Gemeindesteuern werden in Prozenten der ganzen Staatssteuer bezogen.

2 Die Gemeinde beschliesst alljährlich bei Aufstellung des Voranschlages den 
Steuerfuss. Dieser richtet sich nach ihren Bedürfnissen und den ihr obliegenden 
Aufgaben.

2 Die Gemeinde beschliesst alljährlich bei Aufstellung des Budgets den Steuer-
fuss. Dieser richtet sich nach ihren Bedürfnissen und den ihr obliegenden Aufga-
ben.

3 Für die natürlichen und für die juristischen Personen kann ein unterschiedlicher 
Steuerfuss festgelegt werden; der Steuerfuss für juristische Personen darf vom 
Steuerfuss der natürlichen Personen um nicht mehr als drei Zehntel der ganzen 
Staatssteuer abweichen.

4 Von juristischen Personen, die nach den §§ 99 oder 100 besteuert werden, darf 
die Gemeindesteuer höchstens im Betrag der ganzen Staatssteuer erhoben wer-
den.

4 Aufgehoben.

     11. Übergangsbestimmungen zur Teilrevision 20XX

§  289
1. Grundstückgewinnsteuer bei Beginn der Steuerpflicht

1 Decken Anstalten und Stiftungen des Kantons und der Gemeinden beim Inkraft-
treten der Änderung vom TTMMMMJJJJ gemäss § 94bis stille Reserven auf 
Grundstücken auf, soweit diese nicht hoheitlichen oder gesetzlich vorgeschriebe-
nen Aufgaben dienen, unterliegt die Differenz zwischen dem aktivierten Wert und 
den Anlagekosten der Grundstückgewinnsteuer gemäss §§ 48 bis 59bis.

§  290
2. Sondersteuer auf aufgedeckten stillen Reserven

1 Juristische Personen, die nach den §§ 99 und 100 des bisherigen Rechts be-
steuert wurden, können beantragen, dass die am Ende dieser Besteuerung be-
stehenden stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehrwerts, 
soweit diese bisher nicht steuerbar gewesen wären, im Falle ihrer Realisation in-
nert den nächsten fünf Jahren gesondert zum Satz von 1% besteuert werden.
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2 Der Antrag ist schriftlich mit der Steuererklärung jener Steuerperiode einzurei-
chen, in der die Besteuerung nach den §§ 99 oder 100 endet. Andernfalls ist das 
Recht auf die Besteuerung nach den Absatz 1 verwirkt.

3 Der Antrag hat die notwendigen Angaben für die Bewertung der stillen Reserven
zu enthalten, für welche die Besteuerung nach den Absatz 1 verlangt wird.

4 Die Veranlagungsbehörde setzt die Höhe der von der juristischen Person gel-
tend gemachten stillen Reserven einschliesslich des selbst geschaffenen Mehr-
werts mittels Verfügung fest.

5 Abschreibungen auf stillen Reserven einschliesslich selbstgeschaffenem Mehr-
wert, die bei Ende der Besteuerung gemäss den §§ 99 und 100 aufgedeckt wur-
den, werden in die Berechnung der Entlastungsbegrenzung gemäss § 92quater ein-
bezogen.

§  291
3. Nachträgliche Besteuerung von Umstrukturierungsrücklagen

1 Steuerfreie Rücklagen für Kosten wirtschaftlich erforderlicher Betriebsumstellun-
gen und -umstrukturierungen gemäss § 35 Absatz 3 des bisherigen Rechts sind 
innerhalb von fünf Jahren seit ihrer Bildung zweckkonform zu verwenden. 
Andernfalls werden sie in den Jahren ihrer Bildung im Verfahren nach §§ 170 – 
172 nachträglich besteuert.

II.

1.
Der Erlass Gesetz über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwohnergemein-
den (Finanz- und Lastenausgleichsgesetz, FILAG EG) vom 30. November 2014 
(Stand 1. Januar 2016) wird wie folgt geändert:

     6.3. Übergangsbestimmungen zur Teilrevision vom XX XXXXX 2019

     6.3.1. Befristeter arbeitsmarktlicher Lastenausgleich

§  38
Arbeitsmarktlicher Lastenausgleich
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1 Gemeinden, die aufgrund von Steuerausfällen infolge der Steuervorlage 17 (SV 
17) übermässig belastet sind, erhalten vom Kanton einen jährlichen Ausgleich.

2 Indikatoren für überdurchschnittliche Steuerausfälle sind:

a) eine überdurchschnittliche Anzahl an bestimmten Arbeitsplätzen pro 
Einwohner;

b) eine überdurchschnittliche Anzahl an bestimmten juristischen Personen mit 
Sitz in der betreffenden Gemeinde pro Einwohner.

3 Der Kantonsrat legt jährlich den jeweiligen Grundbeitrag für den arbeitsmarktli-
chen Lastenausgleich fest.

4 Der arbeitsmarktliche Lastenausgleich wird während den ersten vier Vollzugs-
jahren ab der Inkraftsetzung der vorliegenden Teilrevision gewährt.

5 Dieser Ausgleich wird nach der Formel F des Anhanges berechnet.

6 Die Mittel werden den berechtigten Gemeinden ohne Zweckbindung ausgerich-
tet.

     6.3.2. Befristete abweichende Berechnung des Staatssteueraufkom-
men

§  39
Abweichende Berechnung des Staatssteueraufkommens für vier Basisjahre

1 In Abweichung zu § 7 Absatz 1 wird das Staatssteueraufkommen einer Gemein-
de bei denjenigen jeweiligen Basisjahren, welche ein, zwei, drei und vier Jahre 
hinter dem Geltungsjahr ab der Inkraftsetzung der vorliegenden Teilrevision lie-
gen, nach den Vorgaben der Absätze 2 und 3 berechnet.
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2 Das Staatssteueraufkommen einer Gemeinde ist die Summe der Staatssteuern 
der natürlichen und juristischen Personen aus dieser Gemeinde, wobei von der 
Summe der Staatssteuern der juristischen Personen ein Pauschalabschlag für 
prognostizierte Steuerausfälle in der Bandbreite von 40 bis 60 Prozent dieser 
Summe abgezogen wird, bei einem Steuerfuss von 100 Prozent. Der Regie-
rungsrat legt den für alle Gemeinden und betroffenen Basisjahre gleichen 
Pauschalabschlag fest.

3 In Fällen übermässiger Entlastungs- oder Belastungswirkungen aufgrund der 
nachgewiesenen Auswirkungen der SV 17 kann das Departement den Pauschal-
abschlag einzelner Gemeinden pro Basisjahr um maximal 30 Prozentpunkte er-
höhen oder kürzen.

     6.3.3. Befristeter Direktausgleich aufgrund der SV 17

§  40
Befristeter Direktausgleich aufgrund der SV 17

1 Der Direktausgleich sorgt für einen zusätzlichen Ausgleich bei den Gemeinden, 
um Härten, welche sich aufgrund der SV 17 ergeben, nach Massgabe der 
gemeindespezifischen Steuerausfälle bis zur maximalen Zielrestbelastung direkt 
abzufedern zu können.

2 Der Direktausgleich wird während den ersten vier Vollzugsjahren ab der Inkraft-
setzung der vorliegenden Teilrevision gewährt.

3 Die Ermittlung des Anspruchs auf einen Direktausgleich erfolgt auf der Grundla-
ge der Ausgleichsbilanz.

4 Die maximale Zielrestbelastung für das erste Jahr beträgt 5 Prozent des nach § 
7 berechneten Staatssteueraufkommens.

5 Die Mittel werden den berechtigten Gemeinden ohne Zweckbindung ausgerich-
tet.

§  41
Bemessung Steuerausfälle aufgrund der SV 17
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1 Das Departement berechnet nach den Vorgaben von § 39 Absätze 2 und 3 die 
prognostizierten Steuerausfälle der einzelnen Gemeinden und erstellt gestützt 
darauf die Ausgleichsbilanz.

2 Grundlage für die Berechnung der prognostizierten Steuerausfälle bildet der 
Durchschnitt dreier Basisjahre gemäss den beschlossenen Jahresrechnungen 
der Gemeinden. Die Basisjahre liegen drei, vier und fünf Jahre hinter dem Gel-
tungsjahr.

3 Die Ausgleichsbilanz vergleicht im ersten Vollzugsjahr ab der Inkraftsetzung der 
vorliegenden Teilrevision das Gesamtergebnis der Abgabe oder des Beitrages 
nach Gemeinde aus dem Finanz- und Lastenausgleich vor Einführung der Teilre-
vision mit dem Gesamtergebnis nach Einbezug der Teilrevision. Sie weist unter 
Einbezug der Steuerausfälle nach Absatz 1 das Endergebnis nach Erreichen der 
maximalen Zielrestbelastung aus.

     6.3.4. Finanzierung der Ausgleichsmassnahmen aufgrund der SV 17

§  42
Finanzierung der Ausgleichsmassnahmen

1 Die Finanzierung des Ausgleichs an die Gemeinde aufgrund der Steuerausfälle 
infolge der SV 17 erfolgt während den ersten vier Vollzugsjahren ab der Inkraft-
setzung der vorliegenden Teilrevision über einen besonderen Staatsbeitrag. Die-
ser zusätzliche Gesamtfinanzierungsbetrag wird für das erste Vollzugsjahr ab der
Inkraftsetzung der vorliegenden Teilrevision durch den Kantonsrat festgelegt. In 
den folgenden drei Vollzugsjahren reduziert sich dieser Betrag je um einen Ach-
tel.

2 Pro Jahr wird ein bestimmter Anteil dieses Gesamtfinanzierungsbetrages für die
Dotierung des Direktausgleichs eingesetzt.

3 Der jeweilige Restbetrag des Gesamtfinanzierungsbetrages kann für den 
arbeitsmarktlichen Lastenausgleich sowie für sämtliche übrige Finanz- und Las-
tenausgleichsinstrumente des vorliegenden Gesetzes eingesetzt werden.

§  43
Finanzierung Direktausgleich
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1 Der Kantonsrat legt den Anteil des Gesamtfinanzierungsbetrages zur Finanzie-
rung des Direktausgleichs für das erste Vollzugsjahr fest. In den folgenden drei 
Vollzugsjahren reduziert sich dieser Betrag je um einen Achtel.

     6.3.5. Werte für das erste Vollzugsjahr und Berechnungen

§  44
Werte für das erste Vollzugsjahr und Berechnungen

1 Der Kantonsrat legt auf den Inkraftsetzungszeitpunkt der vorliegenden Teilrevisi-
on für das erste Vollzugsjahr sämtliche im vorliegenden Gesetz und dem Forme-
lanhang genannten Werte betreffend den arbeitsmarktlichen Lastenausgleich, 
welche anschliessend jährlich durch diesen bestimmt werden, sowie den Ge-
samtfinanzierungsbetrag nach § 42 Absatz 1 und den Anteil des Gesamtfinanzie-
rungsbetrages zur Finanzierung des Direktausgleichs für das erste Vollzugsjahr 
nach § 43 fest.

2 Der Regierungsrat legt auf den Inkraftsetzungszeitpunkt der vorliegenden Teilre-
vision den Pauschalabschlag nach § 39 Absatz 2 fest.

3 Das Departement nimmt sämtliche sich aus den vorliegenden Übergangsbe-
stimmungen ergebenden Berechnungen vor.

Anhänge      

1 Formeln 1 Formeln (geändert)

2.
Der Erlass Volksschulgesetz vom 14. September 1969 (Stand 1. Januar 2016) 
wird wie folgt geändert:

§  44sexies

Finanzierung von ICT-Angeboten und ICT-Projekten

1 ICT-Angebote und ICT-Projekte in der Volksschule werden einschliesslich der 
Vollzugskosten aus Beiträgen von steuerpflichtigen juristischen Personen finan-
ziert, die der Beitragspflicht an die Familienausgleichskassen unterstehen.
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2 Für die Beiträge gilt ein separater Beitragssatz von maximal 0.2% der für die 
Familienzulagen verbindlichen Lohnsummen. Der Regierungsrat legt den effekti-
ven Beitragssatz jährlich fest.

3 Verfahren und Vollzug zum Erheben der Beiträge richten sich analog nach den 
bundesrechtlichen und kantonalen Bestimmungen zu den Familienzulagen und 
den Familienausgleichskassen; davon ausgenommen sind die Bestimmungen 
betreffend die Lastenausgleiche gemäss § 73 bis § 76 des Sozialgesetzes vom 
31. Januar 2007[BGS    831.1.].

4 Der Regierungsrat regelt die Bedingungen für die beitragsberechtigten Angebo-
te und Projekte.

5 Die Familienausgleichskassen haben die Beiträge bei den Beitragspflichtigen 
zu erheben. Die Familienausgleichskassen stellen die erhobenen Beiträge nach 
Abzug der ausgewiesenen Verwaltungskosten der kantonalen Aufsichtsbehörde 
zur Verfügung.

3.
Der Erlass Mittelschulgesetz vom 29. Juni 2005 (Stand 1. Januar 2015) wird wie 
folgt geändert:

§  23bis

Finanzierung von ICT-Projekten

1 ICT-Projekte in den kantonalen Mittelschulen werden einschliesslich der 
Vollzugskosten aus Beiträgen von steuerpflichtigen juristischen Personen finan-
ziert, die der Beitragspflicht an die Familienausgleichskassen unterstehen.

2 Für die Beiträge gilt ein separater Beitragssatz von maximal 0.2% der für die 
Familienzulagen verbindlichen Lohnsummen. Der Regierungsrat legt den effekti-
ven Beitragssatz jährlich fest.

3 Verfahren und Vollzug zum Erheben der Beiträge richten sich analog nach den 
bundesrechtlichen und kantonalen Bestimmungen zu den Familienzulagen und 
den Familienausgleichskassen; davon ausgenommen sind die Bestimmungen 
betreffend die Lastenausgleiche gemäss § 73 bis § 76 des Sozialgesetzes vom 
31. Januar 2007[BGS    831.1.].

https://bgs.so.ch/data/%20831.1/de
https://bgs.so.ch/data/%20831.1/de
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4 Die Familienausgleichskassen haben die Beiträge bei den Beitragspflichtigen 
zu erheben. Die Familienausgleichskassen stellen die erhobenen Beiträge nach 
Abzug der ausgewiesenen Verwaltungskosten dem Amt zur Verfügung.

4.
Der Erlass Gesetz über die Berufsbildung (GBB) vom 3. September 2008 (Stand 
1. Januar 2012) wird wie folgt geändert:

§  61bis

Finanzierung von ICT-Projekten in der beruflichen Grundbildung

1 ICT-Projekte in der beruflichen Grundbildung werden einschliesslich der 
Vollzugskosten aus Beiträgen von steuerpflichtigen juristischen Personen finan-
ziert, die der Beitragspflicht an die Familienausgleichskassen unterstehen.

2 Für die Beiträge gilt ein separater Beitragssatz von maximal 0.2% der für die 
Familienzulagen verbindlichen Lohnsummen. Der Regierungsrat legt den effekti-
ven Beitragssatz jährlich fest.

3 Verfahren und Vollzug zum Erheben der Beiträge richten sich analog nach den 
bundesrechtlichen und kantonalen Bestimmungen zu den Familienzulagen und 
den Familienausgleichskassen; davon ausgenommen sind die Bestimmungen 
betreffend die Lastenausgleiche gemäss § 73 bis § 76 des Sozialgesetzes vom 
31. Januar 2007[BGS    831.1.].

4 Die Familienausgleichskassen haben die Beiträge bei den Beitragspflichtigen 
zu erheben. Die Familienausgleichskassen stellen die erhobenen Beiträge nach 
Abzug der ausgewiesenen Verwaltungskosten dem Amt zur Verfügung.

5.
Der Erlass Sozialgesetz (SG) vom 31. Januar 2007 (Stand 1. Januar 2018) wird 
wie folgt geändert:

§  37bis

Weitere Aufgaben

1 Die Familienausgleichskassen haben die Beiträge zur Finanzierung der Ergän-
zungsleistungen für Familien und der Gutscheine für familienergänzende Betreu-
ungsangebote bei den Beitragspflichtigen zu erheben.

https://bgs.so.ch/data/%20831.1/de
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2 Die Familienausgleichskassen stellen die erhobenen Beiträge nach Abzug der 
ausgewiesenen Verwaltungskosten der jeweiligen Vollzugsbehörde zur Verfü-
gung.

§  85octies

Finanzierung

1 Ergänzungsleistungen für Familien werden einschliesslich der Vollzugskosten 
aus Beiträgen von steuerpflichtigen juristischen Personen finanziert, die der Bei-
tragspflicht an die Familienausgleichskassen unterstehen.

2 Für die Beiträge gilt ein separater Beitragssatz von maximal 0.2% der für die 
Familienzulagen verbindlichen Lohnsummen. Der Regierungsrat legt den effekti-
ven Beitragssatz jährlich fest.

3 Verfahren und Vollzug zum Erheben der Beiträge richten sich analog nach den 
bundesrechtlichen und kantonalen Bestimmungen zu den Familienzulagen und 
den Familienausgleichskassen; davon ausgenommen sind die Bestimmung 
betreffend die Lastenausgleiche gemäss § 73 bis §76.

§  107bis

Gutscheine für familienergänzende Betreuungsangebote

1 Personen haben Anspruch auf Gutscheine für familienergänzende Betreuungs-
angebote, wenn sie folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllen:

a) sie haben Wohnsitz im Kanton Solothurn;

b) sie leben in häuslicher Gemeinschaft mit Kindern im Vorschulalter

c) sie erzielen ein massgebendes Einkommen, das 150'000 Franken nicht über-
steigt;

d) sie üben eine Erwerbstätigkeit in einem relevanten Umfang aus;

e) nehmen ein anerkanntes, familienergänzendes Betreuungsangebot für ein 
Kind im Vorschulalter in Anspruch.
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Der Regierungsrat kann den Grenzwert des massgebenden Einkommens um 
10% erhöhen oder herabsetzen.

2 Personen, welche nach Ermessen steuerlich veranlagt werden, haben keinen 
Anspruch auf Gutscheine. Der Anspruch auf Gutscheine ist vom Nachforderungs-
anspruch gemäss § 13 ausgeschlossen. 

3 Die Höhe der Gutscheine wird in Abhängigkeit vom massgebenden Einkommen
der Anspruchsberechtigten abgestuft. Die Gutscheine dürfen die Ausgaben für ef-
fektiv bezogene Betreuungsleistungen nicht übersteigen.

4 Zur Bestimmung des Begriffes Kinder gilt analog die Regelung zu den Ergän-
zungsleistungen für Familien.

5 Das Massgebende Einkommen wird analog demjenigen für die Berechnung des
Anspruchs auf Prämienverbilligung berechnet. Bei unverheirateten Eltern oder 
wenn ein Elternteil mit einem Partner oder einer Partnerin ohne gemeinsame Kin-
der länger als zwei Jahre in häuslicher Gemeinschaft lebt, wird die wirtschaftliche
Leistungsfähigkeit des ganzen Haushaltes berücksichtigt.

6 Hat mehr als eine Person für das gleiche Kind Anspruch auf Gutscheine, so gilt 
analog die Konkurrenzregelung zu den Ergänzungsleistungen für Familien.

7 Der Regierungsrat regelt den relevanten Umfang der Erwerbstätigkeit, was als 
anerkanntes Betreuungsangebot gilt, die Höhe und Abstufung der Gutscheine so-
wie in welcher Form sie ausgerichtet werden in einer Verordnung. Er bestimmt 
die zuständige Stelle für den Vollzug.

§  107ter

Finanzierung

1 Gutscheine für familienergänzende Betreuungsangebote werden einschliesslich
der Vollzugskosten aus Beiträgen von steuerpflichtigen juristischen Personen fi-
nanziert, die der Beitragspflicht an die Familienausgleichskassen unterstehen.

2 Für die Beiträge gilt ein separater Beitragssatz von maximal 0.2% der für die 
Familienzulagen verbindlichen Lohnsummen. Der Regierungsrat legt den effekti-
ven Beitragssatz jährlich fest.
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3 Verfahren und Vollzug zum Einbringen der Beiträge richten sich analog nach 
den bundesrechtlichen und kantonalen Bestimmungen zu den Familienzulagen 
und den Familienausgleichskassen; davon ausgenommen sind die Bestimmung 
betreffend die Lastenausgleiche gemäss § 73 bis § 76.

III.

     Keine Fremdaufhebungen.

IV.

     Der Regierungsrat bestimmt das Inkrafttreten.
 
§ 44sexies des Volksschulgesetzes, § 23bis des Mittelschulgesetzes und § 61bis des 
Gesetzes über die Berufsbildung treten 5 Jahre nach Inkrafttreten ausser Kraft. 
Die noch vorhandenen finanziellen Mittel dürfen weiterhin zweckgebunden ver-
wendet werden.

Solothurn,

Im Namen des Kantonsrats
 
Präsident
 
Dr. Michael Stebler
Ratssekretär

     Dieser Beschluss unterliegt dem ... Referendum.



Vergleich  Steuerbelastung von ordentlich besteuerten Kapitalgesellschaften Anhang A

Grundlagen: Steuerbarer Gewinn, jeweils vor Abzug des Steueraufwandes
Gewinnsteuersatz bisher 5% auf den ersten 100'000 Franken Reingewinn

8.50% auf dem verbleibenden Reingewinn
Gewinnsteuersatz neu 3% auf dem ganzen Reingewinn
Kapitalsteuersatz bisher 0.8‰
Kapitalsteuersatz neu 0.1‰
Steuerfuss Kanton inkl. Finanzausgleichssteuer 110%
Steuerfuss Gemeinde (Durchschnitt) 115%
Steuerbeträge auf ganze Franken gerundet

einf. Steuer Kt + Gde dBSt Total einf. Steuer Kt + Gde dBSt Total in Fr.  in %
Steuerbares Kapital 200'000      
Steuerbarer Gewinn -             200            450            -             450            200            450            -             450            -             0.00%

20'000       835            1'879         1'420         3'299         521            1'172         1'475         2'647         -707           -37.60%
50'000       2'088         4'698         3'549         8'247         1'302         2'930         3'688         6'618         -1'769        -37.64%

100'000      4'175         9'394         7'098         16'492       2'603         5'857         7'375         13'232       -3'537        -37.65%
Steuerbares Kapital 2'000'000   -             
Steuerbarer Gewinn -             1'600         3'600         -             3'600         200            450            -             450            -3'150        -87.50%

50'000       2'088         4'698         3'549         8'247         1'302         2'930         3'688         6'618         -1'769        -37.64%
100'000      4'175         9'394         7'098         16'492       2'603         5'857         7'375         13'232       -3'537        -37.65%
200'000      10'345       23'276       13'845       37'121       5'206         11'714       14'751       26'465       -11'563      -49.68%
500'000      30'325       68'231       33'825       102'056     13'015       29'284       36'876       66'160       -38'948      -57.08%

1'000'000   63'626       143'159     67'126       210'285     26'030       58'568       73'753       132'321     -84'591      -59.09%
Steuerbares Kapital 20'000'000 -             
Steuerbarer Gewinn -             16'000       36'000       -             36'000       2'000         4'500         -             4'500         -31'500      -87.50%

100'000      16'000       36'000       5'014         41'014       2'603         5'857         7'375         13'232       -30'143      -83.73%
500'000      30'325       68'231       33'825       102'056     13'015       29'284       36'876       66'160       -38'948      -57.08%

1'000'000   63'626       143'159     67'126       210'285     26'030       58'568       73'753       132'321     -84'591      -59.09%
5'000'000   330'031     742'570     333'531     1'076'101  130'152     292'842     368'764     661'606     -449'728    -60.56%

10'000'000 663'038     1'491'836  666'538     2'158'374  260'304     585'684     737'527     1'323'211  -906'152    -60.74%

Die Tabelle vergleicht die Steuerbelastung von Kapitalgesellschaften mit der Gewinn- und Kapitalsteuern gemäss bisherigem Recht und gemäss 

Vernehmlassungsentwurf.  In der ersten Spalte ist jeweils die einfache Staatssteuer, in der zweiten die Summe von Staats- und Gemeindesteuern, in der dritten 

die direkte Bundessteuer und in der vierten der gesamte geschuldete Steuerbetrag aufgeführt. In den beiden letzten Spalten ist die betragsmässige und 

prozentuale Entlastung für die Staats- und Gemeindesteuern berechnet. Die Gewinnsteuer wird an die Kapitalsteuer angerechnet. Die Kapitalsteuer ist folglich 

nur geschuldet, wenn keine oder nur geringe Gewinne erzielt werden.

Gewinn- und Kapitalsteuer bisher Gewinn- und Kapitalsteuer neu Entlastung Kanton+Gde



Vergleich  Steuerbelastung von Holdinggesellschaften Anhang B

Grundlagen Steuerbarer Gewinn, jeweils vor Abzug des Steueraufwandes  
Gewinnsteuersatz bisher Keine Gewinnsteuer
Gewinnsteuersatz neu 3%
Kapitalsteuersatz bisher 0.2‰, 0.1‰, 0.05‰, abgestuft nach Höhe des Kapitals (erste 50, zweite 50 Mio., restl. Kapital)
Kapitalsteuersatz neu 0.1‰, Beteiligungen mit 20% zum steuerbaren Kapital gerechnet
Steuerfuss Kanton inkl. Finanzausgleichssteuer 110%
Steuerfuss Gemeinde (Durchschnitt) 115%, bisher maximal 100%
Steuerbeträge auf ganze Franken gerundet

Anteil der Beteiligungen an den Aktiven 70%

Nettobeteiligungsertrag 75%

einf. Steuer Kt + Gde dBSt einf. Steuer Kt + Gde dBSt Total in Fr.  in %
Steuerbares Kapital 2'000'000        
Steuerbarer Gewinn -                  400            840            -             840            200            450            -             450            -390           -46%

100'000           400            840            2'063         2'903         722            1'625         2'047         3'672         785            93%
200'000           400            840            4'144         4'984         1'445         3'251         4'094         7'345         2'411         287%
500'000           400            840            10'386       11'226       3'612         8'127         10'235       18'362       7'287         868%

1'000'000        400            840            20'790       21'630       7'225         16'256       20'470       36'726       15'416       1835%
Steuerbares Kapital 100'000'000    
Steuerbarer Gewinn -                  15'000       31'500       -             31'500       9'900         22'275       -             22'275       -9'225        -29%

1'000'000        15'000       31'500       20'152       51'652       7'225         16'256       20'470       36'726       -15'244      -48%
2'000'000        15'000       31'500       40'960       72'460       14'449       32'510       40'939       73'449       1'010         3%
5'000'000        15'000       31'500       103'382     134'882     36'123       81'277       102'348     183'625     49'777       158%

10'000'000      15'000       31'500       207'423     238'923     72'246       162'554     204'696     367'250     131'054     416%
Steuerbares Kapital 1'000'000'000 
Steuerbarer Gewinn -                  60'000       126'000     -             126'000     99'000       222'750     -             222'750     96'750       77%

1'000'000        60'000       126'000     18'186       144'186     99'000       222'750     18'748       241'498     96'750       77%
5'000'000        60'000       126'000     101'417     227'417     99'000       222'750     101'979     324'729     96'750       77%

10'000'000      60'000       126'000     205'456     331'456     72'246       162'554     204'696     367'250     36'554       29%
50'000'000      60'000       126'000     1'037'770  1'163'770  361'228     812'763     1'023'480  1'836'243  686'763     545%

Die Tabelle vergleicht die Steuerbelastung von Holdinggesellschaften gemäss bisherigem Recht und gemäss Vernehmlassungsentwurf. In der ersten Spalte ist 

jeweils die einfache Staatssteuer, in der zweiten die Summe von Staats- und Gemeindesteuern (bisher nur Kapitalsteuer), in der dritten die direkte Bundessteuer 

und in der vierten der gesamte geschuldete Steuerbetrag aufgeführt. In den beiden letzten Spalten ist die betragsmässige und prozentuale Entlastung für die 

Staats- und Gemeindesteuern berechnet. Die Gewinnsteuer wird an die Kapitalsteuer angerechnet. Die Kapitalsteuer ist folglich nur geschuldet, wenn keine 

oder nur geringe Gewinne erzielt werden.

Gewinn- und Kapitalsteuer bisher

Total

Gewinn- und Kapitalsteuer neu Differenz Kt + Gde

Anhang B / Seite 1



Grundlagen Wie oben

Anteil der Beteiligungen an den Aktiven 90%

Nettobeteiligungsertrag 95%

einf. Steuer Kt + Gde dBSt einf. Steuer Kt + Gde dBSt Total in Fr.  in %
Steuerbares Kapital 2'000'000        
Steuerbarer Gewinn -                  400            840            -             840            200            450            -             450            -390           -46%

100'000           400            840            420            1'260         200            450            421            871            -390           -46%
200'000           400            840            843            1'683         298            671            844            1'515         -170           -20%
500'000           400            840            2'112         2'952         744            1'674         2'109         3'783         834            99%

1'000'000        400            840            4'228         5'068         1'489         3'350         4'218         7'568         2'510         299%
Steuerbares Kapital 100'000'000    
Steuerbarer Gewinn -                  15'000       31'500       -             31'500       2'800         6'300         -             6'300         -25'200      -80%

1'000'000        15'000       31'500       4'099         35'599       2'800         6'300         4'205         10'505       -25'200      -80%
2'000'000        15'000       31'500       8'331         39'831       2'977         6'698         8'436         15'134       -24'802      -79%
5'000'000        15'000       31'500       21'028       52'528       7'443         16'747       21'089       37'836       -14'753      -47%

10'000'000      15'000       31'500       42'187       73'687       14'886       33'494       42'178       75'672       1'994         6%
Steuerbares Kapital 1'000'000'000 
Steuerbarer Gewinn -                  60'000       126'000     -             126'000     28'000       63'000       -             63'000       -63'000      -50%

1'000'000        60'000       126'000     3'700         129'700     28'000       63'000       3'965         66'965       -63'000      -50%
5'000'000        60'000       126'000     20'627       146'627     28'000       63'000       20'893       83'893       -63'000      -50%

10'000'000      60'000       126'000     41'787       167'787     28'000       63'000       42'054       105'054     -63'000      -50%
50'000'000      60'000       126'000     211'068     337'068     74'432       167'472     210'892     378'364     41'472       33%

Total

Gewinn- und Kapitalsteuer bisher Gewinn- und Kapitalsteuer neu Differenz Kt + Gde

Anhang B / Seite 2



Anhang C

Teilbesteuerung Dividenden aus massgeblichen Beteiligungen

AG und Aktionär

Gewinn AG vor Steuern 1'000'000    
Total Steuer inkl. Bundessteuer 13.12% 131'200       
Gewinn AG nach Steuern = Dividende 868'800       

Aktionär 1 Aktionär 2 Aktionär 3 Aktionär 4 Total
40% 30% 20% 10%

Dividende 347'520       260'640       173'760       86'880         
Davon steuerbar 75% 260'640       195'480       130'320       65'160         
Übriges Einkommen 100'000       100'000       100'000       60'000         
Total steuerbares Einkommen 360'640       295'480       230'320       125'160       

Total Einkommenssteuer 115'382       89'671         63'974         24'705         

17'333         17'333         17'333         7'089           

Steuer auf Dividende 98'049         72'338         46'641         17'616         

Steueranteil Gewinn AG 52'480         39'360         26'240         13'120         

Total Steuer auf Gewinn 150'529     111'698     72'881       30'736       365'844     

Personenunternehmer PU 1 PU 2 PU 3 PU 4 Total

Unternehmensgewinn 400'000       300'000       200'000       100'000       
Übriges Einkommen 100'000       100'000       100'000       60'000         
Total steuerbares Einkommen 500'000       400'000       300'000       160'000       

Total Einkommenssteuer 171'397       131'717       92'037         36'838         

17'333         17'333         17'333         7'089           

Steuer auf Unternehmensgewinn 154'064     114'384     74'704       29'749       372'901     

Einkommenssteuer auf übrigem 
Einkommen

Die Tabelle vergleicht die gesamte Steuerbelastung auf dem Gewinn einer Kapitalgesellschaft, den sie  nach 
Bezahlung der Gewinnsteuer vollständig an die Aktionäre ausschüttet, mit der Steuerbelastung auf dem 
Gewinn von Personenunternehmen (Einzelunternehmen, Teilhaber von Kollektiv- oder Kommandit-
gesellschaft). Die Aktionäre sind in unterschiedlicher Höhe an der AG beteiligt, die Personenunternehmer 
erzielen unterschiedlich hohe Geschäftsgewinne, die den Gewinnanteilen der Aktionäre entsprechen. 
Zugrunde gelegt sind der Gewinnsteuersatz von 3% gemäss Vernehmlassungsvorlage und die Teilbesteuerung 
zu 75% von Dividenden aus massgeblichen Beteiligungen (min. 10%). Gerechnet ist mit dem aktuellen 
Steuerfuss der Stadt Solothurn. Die natürlichen Personen sind verheiratet und gehören der reformierten 
Landeskirche an. Die Beträge sind auf ganze Franken gerundet.

Einkommenssteuer auf übrigem 
Einkommen

Nicht berücksichtigt ist beim Personenunternehmer, dass auf dem Unternehmensgewinn (= Einkommen aus 
selbständiger Erwerbstätigkeit) auch AHV-Beiträge geschuldet sind. Diese sind, soweit das AHV-pflichtige 
Einkommen 84'600 Franken übersteigt, nicht rentenbildend.



Vergleich Vemögenssteuerbelastung Anhang D

Steuerbares 
Vermögen bisher neu Differenz

50'000              37.50                40.00                2.50
100'000            87.50                90.00                2.50
150'000            150.00              140.00              -10.00 
200'000            200.00              200.00              0.00
250'000            250.00              260.00              10.00
300'000            300.00              320.00              20.00
350'000            350.00              390.00              40.00
400'000            400.00              460.00              60.00
450'000            450.00              530.00              80.00
500'000            500.00              600.00              100.00
550'000            550.00              680.00              130.00
600'000            600.00              760.00              160.00
650'000            650.00              840.00              190.00
700'000            700.00              920.00              220.00
750'000            750.00              1'000.00           250.00
800'000            800.00              1'080.00           280.00
850'000            850.00              1'160.00           310.00
900'000            900.00              1'240.00           340.00
950'000            950.00              1'320.00           370.00

1'000'000         1'000.00           1'400.00           400.00
1'100'000         1'100.00           1'540.00           440.00
1'200'000         1'200.00           1'680.00           480.00
1'300'000         1'300.00           1'820.00           520.00
1'400'000         1'400.00           1'960.00           560.00
1'500'000         1'500.00           2'100.00           600.00
1'600'000         1'600.00           2'240.00           640.00
1'700'000         1'700.00           2'380.00           680.00
1'800'000         1'800.00           2'520.00           720.00
1'900'000         1'900.00           2'660.00           760.00
2'000'000         2'000.00           2'800.00           800.00
3'000'000         3'000.00           4'200.00           1'200.00
4'000'000         4'000.00           5'600.00           1'600.00
5'000'000         5'000.00           7'000.00           2'000.00

einfache Staatssteuer in Franken



Vergleich Einkommenssteuerbelastung Anhang E

Steuerbares

Einkommen bisher neu Entlastung bisher neu Entlastung

10'000            -                 -                 -                 -                 -                 -                 

11'000            50.00              -                 -50.00            -                 -                 -                 

12'000            100.00            -                 -100.00          -                 -                 -                 

13'000            150.00            50.00              -100.00          -                 -                 -                 

14'000            210.00            100.00            -110.00          -                 -                 -                 

15'000            270.00            160.00            -110.00          -                 -                 -                 

16'000            330.00            220.00            -110.00          -                 -                 -                 

17'000            390.00            280.00            -110.00          -                 -                 -                 

18'000            460.00            350.00            -110.00          -                 -                 -                 

19'000            530.00            420.00            -110.00          -                 -                 -                 

20'000            600.00            490.00            -110.00          50.00              -                 -50.00            

21'000            670.00            570.00            -100.00          100.00            -                 -100.00          

22'000            740.00            650.00            -90.00            150.00            -                 -150.00          

23'000            810.00            730.00            -80.00            200.00            10.00              -190.00          

24'000            880.00            810.00            -70.00            250.00            60.00              -190.00          

25'000            960.00            890.00            -70.00            303.00            110.00            -193.00          

26'000            1'040.00         980.00            -60.00            363.00            160.00            -203.00          

27'000            1'120.00         1'070.00         -50.00            423.00            214.00            -209.00          

28'000            1'200.00         1'160.00         -40.00            483.00            274.00            -209.00          

29'000            1'280.00         1'250.00         -30.00            543.00            334.00            -209.00          

30'000            1'360.00         1'340.00         -20.00            603.00            394.00            -209.00          

31'000            1'450.00         1'430.00         -20.00            663.00            454.00            -209.00          

32'000            1'540.00         1'520.00         -20.00            723.00            514.00            -209.00          

33'000            1'630.00         1'615.00         -15.00            790.00            581.00            -209.00          

34'000            1'720.00         1'710.00         -10.00            860.00            651.00            -209.00          

35'000            1'810.00         1'805.00         -5.00              930.00            721.00            -209.00          

36'000            1'900.00         1'900.00         -                 1'000.00         791.00            -209.00          

37'000            1'995.00         1'995.00         -                 1'070.00         861.00            -209.00          

38'000            2'090.00         2'090.00         -                 1'140.00         931.00            -209.00          

39'000            2'185.00         2'185.00         -                 1'210.00         1'011.00         -199.00          

40'000            2'280.00         2'280.00         -                 1'280.00         1'091.00         -189.00          

41'000            2'375.00         2'375.00         -                 1'350.00         1'171.00         -179.00          

42'000            2'470.00         2'470.00         -                 1'420.00         1'251.00         -169.00          

43'000            2'565.00         2'565.00         -                 1'490.00         1'331.00         -159.00          

44'000            2'660.00         2'660.00         -                 1'560.00         1'411.00         -149.00          

45'000            2'755.00         2'755.00         -                 1'630.00         1'491.00         -139.00          

46'000            2'850.00         2'850.00         -                 1'704.00         1'571.00         -133.00          

47'000            2'945.00         2'945.00         -                 1'784.00         1'651.00         -133.00          

48'000            3'040.00         3'040.00         -                 1'864.00         1'736.00         -128.00          

49'000            3'135.00         3'135.00         -                 1'944.00         1'826.00         -118.00          

50'000            3'230.00         3'230.00         -                 2'024.00         1'916.00         -108.00          

51'000            3'330.00         3'330.00         -                 2'104.00         2'006.00         -98.00            

52'000            3'430.00         3'430.00         -                 2'184.00         2'096.00         -88.00            

53'000            3'530.00         3'530.00         -                 2'264.00         2'186.00         -78.00            

54'000            3'630.00         3'630.00         -                 2'344.00         2'276.00         -68.00            

55'000            3'730.00         3'730.00         -                 2'424.00         2'366.00         -58.00            

56'000            3'830.00         3'830.00         -                 2'504.00         2'456.00         -48.00            

57'000            3'930.00         3'930.00         -                 2'584.00         2'546.00         -38.00            

58'000            4'030.00         4'030.00         -                 2'674.00         2'636.00         -38.00            

59'000            4'130.00         4'130.00         -                 2'764.00         2'726.00         -38.00            

60'000            4'230.00         4'230.00         -                 2'854.00         2'816.00         -38.00            

Einfache Staatssteuer in Franken

Alleinstehende Verheiratete
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Steuerbares

Einkommen bisher neu Entlastung bisher neu Entlastung

Einfache Staatssteuer in Franken

Alleinstehende Verheiratete

61'000            4'330.00         4'330.00         -                 2'944.00         2'907.00         -37.00            

62'000            4'430.00         4'430.00         -                 3'034.00         3'002.00         -32.00            

63'000            4'530.00         4'530.00         -                 3'124.00         3'097.00         -27.00            

64'000            4'630.00         4'630.00         -                 3'214.00         3'192.00         -22.00            

65'000            4'730.00         4'730.00         -                 3'304.00         3'287.00         -17.00            

66'000            4'830.00         4'830.00         -                 3'394.00         3'382.00         -12.00            

67'000            4'930.00         4'930.00         -                 3'484.00         3'477.00         -7.00              

68'000            5'030.00         5'030.00         -                 3'574.00         3'572.00         -2.00              

69'000            5'130.00         5'130.00         -                 3'667.00         3'667.00         -                 

70'000            5'230.00         5'230.00         -                 3'762.00         3'762.00         -                 

Bei höheren Einkommen bleibt die Einkommenssteuer unverändert.
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Anhang F 

1 

Modellrechnung Ausgleichsbilanz 2018:  

Vergleich Ergebnis Finanz- und Lastenausgleich (FILA) 2018 vor und nach Einführung Steuervorlage 17 im Jahr 1 der Inkraftsetzung 

Einwohnergemeinde Bezirk Steueraus-
fälle SV 17 

nach § 41 Abs. 1 
und 2 in Verbin-
dung mit § 39 

Abs. 2  

FILAG EG 

Ergebnis  
FILA 2018 

vor SV 17 

 

Ergebnis  

FILA 2018 
nach SV 17 

nach § 41 Abs. 3  

FILAG EG 

Veränderung 
Ergebnis  

FILA 2018  
mit SV 17 und 
nach § 41 Abs. 3  

Direktaus-
gleich bis zur 
Zielrestbelas-
tung von 5% 

nach § 40 

FILAG EG 

Reduktion 
des "Ge-
winns"  

auf 0% des 
massgebenden 
Staatssteuerauf-

kommens 

Restbelas-
tung 

in Franken 

Summe = [1] – [4] 
– [5] + [6] 

 

(gerundet auf  

100 Franken) 

Restbelas-
tung in % 

des massgeben-
den Staatssteuer-
aufkommens 
(FILA 2018) 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

Solothurn SOLOTHURN        -5'885'590  -5'367'443 -1'734'706     -3'632'737                         -                         -    -2'252'900  -3.56% 

Balm bei Günsberg LEBERN             -18'304  66'888 72'497              5'609                         -                         -    -12'700  -2.08% 

Bellach LEBERN           -857'617  1'650'508 1'905'292          254'784                         -                         -    -602'800  -4.84% 

Bettlach LEBERN        -1'317'174  -1'313'273 -688'136        -625'138                         -                         -    -692'000  -3.99% 

Feldbrunnen-St.Niklaus LEBERN             -14'402  -957'095 -917'795          -39'300                         -              -24'898  0  0.00% 

Flumenthal LEBERN             -71'724  140'543 108'672          -31'871                         -                         -    -103'600  -4.33% 

Grenchen LEBERN        -8'671'324  1'095'313 4'487'894      3'392'581           2'950'200                       -    -2'328'500  -5.00% 

Günsberg LEBERN             -27'273  -245'684 -274'820            29'136                         -                         -    -56'400  -1.44% 

Hubersdorf LEBERN             -10'991  109'107 53'027          -56'080                         -                         -    -67'100  -3.75% 

Kammersrohr LEBERN                   -479  -10'200 -7'044             -3'156                         -                 -2'678  0  0.00% 

Langendorf LEBERN           -300'905  465'088 288'758        -176'330                         -                         -    -477'200  -4.79% 

Lommiswil LEBERN             -17'151  398'436 287'535        -110'901                         -                         -    -128'100  -3.68% 

Oberdorf LEBERN             -37'517  54'660 217'967          163'308                         -            -125'790  0  0.00% 

Riedholz LEBERN           -191'027  58'059 58'528                  469                         -                         -    -190'600  -2.83% 

Rüttenen LEBERN             -40'513  164'984 112'958          -52'026                         -                         -    -92'500  -2.35% 

Selzach LEBERN        -3'019'324  -1'526'358 -75'025     -1'451'333              902'779                       -    -665'200  -5.00% 

Biezwil BUCHEGGBERG                -3'749  143'546 136'572             -6'974                         -                         -    -10'700  -1.40% 

Buchegg BUCHEGGBERG             -56'032  1'191'318 1'337'538          146'220                         -              -90'189  0  0.00% 
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Einwohnergemeinde Bezirk Steueraus-
fälle SV 17 

nach § 41 Abs. 1 
und 2 in Verbin-
dung mit § 39 

Abs. 2  

FILAG EG 

Ergebnis  
FILA 2018 

vor SV 17 

 

Ergebnis  

FILA 2018 
nach SV 17 

nach § 41 Abs. 3  

FILAG EG 

Veränderung 
Ergebnis  

FILA 2018  
mit SV 17 und 
nach § 41 Abs. 3  

Direktaus-
gleich bis zur 
Zielrestbelas-
tung von 5% 

nach § 40 

FILAG EG 

Reduktion 
des "Ge-
winns"  

auf 0% des 
massgebenden 
Staatssteuerauf-

kommens 

Restbelas-
tung 

in Franken 

Summe = [1] – [4] 
– [5] + [6] 

 

(gerundet auf  

100 Franken) 

Restbelas-
tung in % 

des massgeben-
den Staatssteuer-
aufkommens 
(FILA 2018) 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

Lüsslingen-Nennig-
kofen 

BUCHEGGBERG 
            -43'505  199'205 350'566          151'361                         -            -107'856  0  0.00% 

Lüterkofen-Ichertswil BUCHEGGBERG             -23'533  75'062 175'307          100'245                         -              -76'713  0  0.00% 

Lüterswil-Gächliwil BUCHEGGBERG           -161'590  129'271 176'073            46'802                65'619                       -    -49'200  -5.00% 

Messen BUCHEGGBERG           -117'054  1'021'964 1'110'800            88'836                         -                         -    -28'200  -0.86% 

Schnottwil BUCHEGGBERG             -33'725  280'252 329'126            48'874                         -              -15'149  0  0.00% 

Unterramsern BUCHEGGBERG                -1'422  45'006 63'358            18'352                         -              -16'930  0  0.00% 

Aeschi WASSERAMT             -21'087  315'337 225'089          -90'248                         -                         -    -111'300  -3.71% 

Biberist WASSERAMT        -1'451'998  2'604'424 2'533'680          -70'744              543'394                       -    -979'300  -5.00% 

Bolken WASSERAMT                -4'783  261'745 218'333          -43'413                         -                         -    -48'200  -3.90% 

Deitingen WASSERAMT        -1'173'485  -62'024 177'664          239'689              607'301                       -    -326'500  -5.00% 

Derendingen WASSERAMT           -800'048  2'876'237 2'857'720          -18'517              105'912                       -    -712'700  -5.00% 

Drei Höfe WASSERAMT                        -   532'931 510'871          -22'060                         -                         -    -22'100  -1.33% 

Etziken WASSERAMT             -90'974  144'050 147'398              3'348                         -                         -    -87'600  -4.59% 

Gerlafingen WASSERAMT           -490'549  4'129'966 4'336'726          206'760                         -                         -    -283'800  -3.01% 

Halten WASSERAMT             -49'374  230'519 164'547          -65'972                13'080                       -    -102'200  -5.00% 

Horriwil WASSERAMT           -289'657  32'882 123'428            90'546                75'418                       -    -123'700  -5.00% 

Hüniken WASSERAMT                   -751  22'011 22'348                  337                         -                         -    -400  -0.17% 

Kriegstetten WASSERAMT           -107'938  199'889 147'841          -52'048  
                    
928                       -    -159'100  -5.00% 

Lohn-Ammannsegg WASSERAMT           -464'927  -972'520 -754'201        -218'319                         -                         -    -246'600  -2.45% 

Luterbach WASSERAMT           -721'347  918'714 793'370        -125'344              438'562                       -    -408'100  -5.00% 

Obergerlafingen WASSERAMT           -182'998  71'124 111'881            40'757                         -                         -    -142'200  -4.73% 
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Einwohnergemeinde Bezirk Steueraus-
fälle SV 17 

nach § 41 Abs. 1 
und 2 in Verbin-
dung mit § 39 

Abs. 2  

FILAG EG 

Ergebnis  
FILA 2018 

vor SV 17 

 

Ergebnis  

FILA 2018 
nach SV 17 

nach § 41 Abs. 3  

FILAG EG 

Veränderung 
Ergebnis  

FILA 2018  
mit SV 17 und 
nach § 41 Abs. 3  

Direktaus-
gleich bis zur 
Zielrestbelas-
tung von 5% 

nach § 40 

FILAG EG 

Reduktion 
des "Ge-
winns"  

auf 0% des 
massgebenden 
Staatssteuerauf-

kommens 

Restbelas-
tung 

in Franken 

Summe = [1] – [4] 
– [5] + [6] 

 

(gerundet auf  

100 Franken) 

Restbelas-
tung in % 

des massgeben-
den Staatssteuer-
aufkommens 
(FILA 2018) 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

Oekingen WASSERAMT             -10'935  328'731 277'697          -51'035                         -                         -    -62'000  -3.45% 

Recherswil WASSERAMT           -131'842  674'183 589'495          -84'689                14'025                       -    -202'500  -5.00% 

Subingen WASSERAMT           -401'617  881'346 802'595          -78'751              121'367                       -    -359'000  -5.00% 

Zuchwil WASSERAMT        -6'726'339  1'146'069 4'031'748      2'885'679           2'524'243                       -    -1'316'500  -5.00% 

Aedermannsdorf THAL                -8'888  603'886 607'589              3'703                         -                         -    -5'200  -0.52% 

Balsthal THAL        -1'068'051  2'555'421 2'700'003          144'581              250'767                       -    -672'700  -5.00% 

Gänsbrunnen THAL             -11'552  81'919 86'128              4'210                         -                         -    -7'300  -3.70% 

Herbetswil THAL             -24'758  690'025 696'707              6'682                         -                         -    -18'100  -1.98% 

Holderbank THAL             -62'890  607'670 648'042            40'372                         -                         -    -22'500  -1.76% 

Laupersdorf THAL             -70'916  2'081'397 2'279'151          197'754                         -            -126'839  0  0.00% 

Matzendorf THAL           -104'428  1'189'218 1'320'233          131'015                         -              -26'587  0  0.00% 

Mümliswil-Ramiswil THAL           -105'803  2'739'669 2'756'170            16'502                         -                         -    -89'300  -1.91% 

Welschenrohr THAL             -78'912  1'535'928 1'626'132            90'204                         -              -11'292  0  0.00% 

Egerkingen GÄU        -1'854'729  -369'277 395'934          765'210              540'401                       -    -549'100  -5.00% 

Härkingen GÄU        -1'301'756  -1'025'532 -271'808        -753'724              189'672                       -    -358'300  -5.00% 

Kestenholz GÄU           -749'378  158'976 446'224          287'248              219'826                       -    -242'300  -5.00% 

Neuendorf GÄU           -723'716  -56'826 163'324          220'150              198'790                       -    -304'800  -5.00% 

Niederbuchsiten GÄU           -328'938  109'140 245'817          136'677                51'580                       -    -140'700  -5.00% 

Oberbuchsiten GÄU           -454'307  209'026 308'882            99'855                67'894                       -    -286'600  -5.00% 

Oensingen GÄU        -3'005'631  -835'511 324'869      1'160'380              833'448                       -    -1'011'900  -5.00% 

Wolfwil GÄU           -242'180  143'383 183'139            39'756                         -                         -    -202'400  -3.65% 

Boningen OLTEN           -306'772  5'571 73'454            67'882              134'950                       -    -103'900  -5.00% 
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Einwohnergemeinde Bezirk Steueraus-
fälle SV 17 

nach § 41 Abs. 1 
und 2 in Verbin-
dung mit § 39 

Abs. 2  

FILAG EG 

Ergebnis  
FILA 2018 

vor SV 17 

 

Ergebnis  

FILA 2018 
nach SV 17 

nach § 41 Abs. 3  

FILAG EG 

Veränderung 
Ergebnis  

FILA 2018  
mit SV 17 und 
nach § 41 Abs. 3  

Direktaus-
gleich bis zur 
Zielrestbelas-
tung von 5% 

nach § 40 

FILAG EG 

Reduktion 
des "Ge-
winns"  

auf 0% des 
massgebenden 
Staatssteuerauf-

kommens 

Restbelas-
tung 

in Franken 

Summe = [1] – [4] 
– [5] + [6] 

 

(gerundet auf  

100 Franken) 

Restbelas-
tung in % 

des massgeben-
den Staatssteuer-
aufkommens 
(FILA 2018) 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

Däniken OLTEN            651'258  -1'901'595 -328'480     -1'573'115                         -         -2'224'373  0  0.00% 

Dulliken OLTEN           -639'541  3'284'790 3'493'886          209'095                         -                         -    -430'400  -4.18% 

Eppenberg-Wöschnau OLTEN             -42'591  37'882 72'906            35'024                         -                         -    -7'600  -0.85% 

Fulenbach OLTEN           -292'959  240'063 288'756            48'693                30'028                       -    -214'300  -5.00% 

Gretzenbach OLTEN           -361'194  263'332 421'510          158'178                         -                         -    -203'000  -2.93% 

Gunzgen OLTEN           -391'456  86'564 225'451          138'887                27'105                       -    -225'500  -5.00% 

Hägendorf OLTEN        -1'379'303  -471'504 -30'472        -441'032              178'962                       -    -759'300  -5.00% 

Kappel bei Olten OLTEN             -85'037  517'963 320'650        -197'313                         -                         -    -282'400  -3.72% 

Olten OLTEN      -10'616'356  -3'740'638 2'140'374      5'881'013           1'466'651                       -    -3'268'600  -5.00% 

Rickenbach OLTEN           -351'821  -447'267 -205'329        -241'939                         -                         -    -109'900  -3.10% 

Schönenwerd OLTEN           -840'719  2'424'074 2'689'295          265'221                48'025                       -    -527'500  -5.00% 

Starrkirch-Wil OLTEN             -51'879  -101'061 -272'568          171'508                         -                         -    -223'400  -4.37% 

Walterswil OLTEN           -275'235  265'862 391'346          125'485                58'232                       -    -91'600  -5.00% 

Wangen bei Olten OLTEN           -512'226  637'344 805'110          167'767                         -                         -    -344'500  -2.66% 

Erlinsbach (SO) GÖSGEN           -333'451  895'606 742'556        -153'050                89'311                       -    -397'200  -5.00% 

Hauenstein-Ifenthal GÖSGEN             -21'661  325'775 318'712             -7'063                         -                         -    -28'700  -4.87% 

Kienberg GÖSGEN                -8'964  695'957 696'294                  337                         -                         -    -8'600  -0.92% 

Lostorf GÖSGEN           -189'566  140'941 -22'860          163'801                         -                         -    -353'400  -3.28% 

Niedergösgen GÖSGEN           -831'340  1'057'844 1'026'951          -30'892              409'855                       -    -452'300  -5.00% 

Obergösgen GÖSGEN           -305'860  638'300 569'017          -69'283              114'640                       -    -260'500  -5.00% 

Rohr GÖSGEN                -2'051  97'733 95'657             -2'077                         -                         -    -4'100  -2.32% 

Stüsslingen GÖSGEN             -38'568  147'641 202'981            55'340                         -              -16'772  0  0.00% 
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Einwohnergemeinde Bezirk Steueraus-
fälle SV 17 

nach § 41 Abs. 1 
und 2 in Verbin-
dung mit § 39 

Abs. 2  

FILAG EG 

Ergebnis  
FILA 2018 

vor SV 17 

 

Ergebnis  

FILA 2018 
nach SV 17 

nach § 41 Abs. 3  

FILAG EG 

Veränderung 
Ergebnis  

FILA 2018  
mit SV 17 und 
nach § 41 Abs. 3  

Direktaus-
gleich bis zur 
Zielrestbelas-
tung von 5% 

nach § 40 

FILAG EG 

Reduktion 
des "Ge-
winns"  

auf 0% des 
massgebenden 
Staatssteuerauf-

kommens 

Restbelas-
tung 

in Franken 

Summe = [1] – [4] 
– [5] + [6] 

 

(gerundet auf  

100 Franken) 

Restbelas-
tung in % 

des massgeben-
den Staatssteuer-
aufkommens 
(FILA 2018) 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

Trimbach GÖSGEN           -792'271  5'243'289 5'404'387          161'097                         -                         -    -631'200  -4.93% 

Winznau GÖSGEN           -135'142  219'989 149'319          -70'670                         -                         -    -205'800  -4.41% 

Wisen GÖSGEN             -10'859  276'988 267'904             -9'084                         -                         -    -19'900  -2.00% 

Bättwil DORNECK           -132'398  -63'281 -43'489          -19'792                         -                         -    -112'600  -3.16% 

Büren  DORNECK             -11'162  273'074 291'156            18'082                         -                 -6'920  0  0.00% 

Dornach DORNECK           -697'066  -2'363'500 -1'905'154        -458'346                         -                         -    -238'700  -0.96% 

Gempen DORNECK                -6'744  198'047 275'986            77'939                         -              -71'195  0  0.00% 

Hochwald DORNECK             -20'785  -101'054 -81'027          -20'027                         -                         -    -800  -0.02% 

Hofstetten-Flüh DORNECK           -123'220  -1'179'233 -1'238'037            58'804                         -                         -    -182'000  -1.51% 

Metzerlen-Mariastein DORNECK             -43'203  184'197 225'774            41'577                         -                         -    -1'600  -0.06% 

Nuglar-St.Pantaleon DORNECK             -39'735  265'854 319'503            53'649                         -              -13'914  0  0.00% 

Rodersdorf DORNECK             -20'273  12'967 -96'031          108'998                         -                         -    -129'300  -3.49% 

Seewen DORNECK             -25'521  549'504 543'717             -5'787                         -                         -    -31'300  -1.14% 

Witterswil DORNECK             -69'925  -145'596 -172'174            26'578                         -                         -    -96'500  -2.07% 

Bärschwil THIERSTEIN                -6'792  970'009 952'383          -17'626                         -                         -    -24'400  -1.72% 

Beinwil THIERSTEIN                -9'219  391'571 385'452             -6'119                         -                         -    -15'300  -3.38% 

Breitenbach THIERSTEIN           -416'094  564'217 755'015          190'797                         -                         -    -225'300  -2.37% 

Büsserach THIERSTEIN           -292'750  -95'445 -94'567                -878                         -                         -    -291'900  -4.53% 

Erschwil THIERSTEIN             -27'096  808'063 906'799            98'736                         -              -71'641  0  0.00% 

Fehren THIERSTEIN             -16'292  491'235 444'485          -46'749  
                 
6'168                       -    -56'800  -4.99% 

Grindel THIERSTEIN                -1'302  472'723 463'268             -9'455                         -                         -    -10'800  -1.31% 
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Einwohnergemeinde Bezirk Steueraus-
fälle SV 17 

nach § 41 Abs. 1 
und 2 in Verbin-
dung mit § 39 

Abs. 2  

FILAG EG 

Ergebnis  
FILA 2018 

vor SV 17 

 

Ergebnis  

FILA 2018 
nach SV 17 

nach § 41 Abs. 3  

FILAG EG 

Veränderung 
Ergebnis  

FILA 2018  
mit SV 17 und 
nach § 41 Abs. 3  

Direktaus-
gleich bis zur 
Zielrestbelas-
tung von 5% 

nach § 40 

FILAG EG 

Reduktion 
des "Ge-
winns"  

auf 0% des 
massgebenden 
Staatssteuerauf-

kommens 

Restbelas-
tung 

in Franken 

Summe = [1] – [4] 
– [5] + [6] 

 

(gerundet auf  

100 Franken) 

Restbelas-
tung in % 

des massgeben-
den Staatssteuer-
aufkommens 
(FILA 2018) 

  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 

Himmelried THIERSTEIN                -6'477  245'848 325'676            79'828                         -              -73'350  0  0.00% 

Kleinlützel THIERSTEIN             -92'521  1'445'695 1'662'671          216'975                         -            -124'455  0  0.00% 

Meltingen THIERSTEIN                -4'539  817'643 884'349            66'706                         -              -62'167  0  0.00% 

Nunningen THIERSTEIN           -113'652  583'115 536'136          -46'979                         -                         -    -160'600  -3.72% 

Zullwil THIERSTEIN           -130'733  413'746 490'248            76'502                         -                         -    -54'200  -4.11% 

 

 

Lesehilfe 

Die Tabelle weist die Ergebnisse pro Gemeinde vor und nach Vornahme des Ausgleichs der Steuerausfälle durch die SV 17 über den Finanz- und Lastenausgleich der Einwoh-

nergemeinden und einem allfälligen Direktausgleich aus. Sie zeigt in Spalte [1] die ermittelten Steuerausfälle, in Spalte [2]-[4] den Ausgleich nach den Regeln des Finanzaus-

gleichs und in Spalte [5] einen allfälligen Direktausgleich bis zu einer Zielrestbelastung von 5% der einfachen Staatssteuer. In den letzten beiden Spalten [7] und [8] sind die 

Restbelastungen SV 17 in Franken und in % des massgebenden Staatssteueraufkommens vor SV 17 gemäss Modellberechnung ersichtlich. 

 

 

Zahlenbeispiel: Wie Spalte [1] zeigt, wurde für Solothurn aufgrund der SV 17 ein Steuerausfall von 5.89 Mio. Franken ermittelt. Spalte [2] bis [4] zeigen, wie dieser Steuer-

ausfall über den Finanz- und Lastenausgleich 2018 ausgeglichen worden wäre: Ohne Ausgleich zahlt Solothurn im FILA 2018 heute gemäss Spalte [2] eine Abgabe von 5.37 

Mio. Franken. Wäre die Reform im Jahr 2018 in Kraft getreten, hätte die Gemeinde dank dem neuen Ausgleich der Steuerausfälle im Finanz- und Lastenausgleich gemäss Spalte 

[3] nur noch 1.73 Mio. Franken zahlen müssen. Das ergibt eine Differenz und damit einen Ausgleich über den Finanz- und Lastenausgleich im Umfang von 3.63 Mio. Franken 

(Spalte [4]). Gemäss Spalte [7] resultiert für Solothurn dadurch eine Restbelastung von -2.25 Mio. Franken, was gemäss Spalte [8] -3.56% des massgebenden Staatsteuerauf-

kommens entspricht. Solothurn hätte also eine Restbelastung von weniger als 5% des massgebenden Staatsteueraufkommens, sodass die Gemeinde keinen Anspruch auf einen 

Direktausgleich hat (Spalte [5]). Im Vergleich würde Grenchen gemäss Spalte [5] zusätzlich einen Direktausgleich von 2.95 Mio. Franken erhalten. So wird die Restbelastung 

von Grenchen auf 5% ihres massgebenden Staatssteueraufkommens reduziert. 



Anhang G 
 

 

Vergleich der Steuermindererträge der beiden Varianten 13% und 16%  
 

 

Beträge in Mio. Franken 

Vorwärtsstrategie 13% Moderate Strategie 

16% 

 Kanton 

Steuerfuss 

Gemeinden 

Steuerfuss 

Kanton 

Steuerfuss 

Gemeinden 

Steuerfuss 

Juristische Personen 100% 115% 100% 115% 

Senkung Gewinnsteuersatz -  58.5 -  67.2 -  39.2 -  45.1 

Gewinnsteuer Statusgesellschaften +   1.9 +   2.2 +   4.7 +  5.4 

Patentbox und Zusatzabzug F&E- 
Aufwendungen 

- 1.5 - 1.7 - 2.3 - 2.6 

Steuereffekt ordentlich besteuerte 
Gesellschaften 

+ 3.9 + 4.5 + 4.0 + 4.6 

Total Effekt Senkung Gewinnsteuer - 54.2 - 62.2 - 32.8 - 37.7 

     

Kapitalsteuer -   4.7 -   5.5 -   1.6 -   1.8 

Finanzausgleichssteuer inkl. Steuereffekt -   5.9  -   3.4  

Steuereffekt Bundessteueranteil +   2.4  +    1.6  

Total juristische Personen -  62.4 -  67.7 -  36.2 -  39.5 

 

 

Die Gegenüberstellung der beiden Varianten in der Tabelle zeigt die Unterschiede bei den 

Mindererträgen infolge der Senkung des Gewinnsteuersatzes auf.  

 

Aufgrund der höheren Steuerausfälle bei der Vorwärtsstrategie sieht die Vorlage des 

Regierungsrates dort steuerliche Gegenfinanzierungen, sowie flankierende Massnahmen im 

Steuer-, Sozial-und Bildungsbereich vor, die jeweils unter den einzelnen Kapiteln der 

Vernehmlassungsvorlage beschrieben sind (S. 26 ff.). 

 

Was die moderate Strategie betrifft, so sind dort diese Massnahmen nicht abschliessend 

bestimmt, weshalb auch keine Zahlen aufgeführt werden. 
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