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TRAKTANDUM 6
Teilrevision des Gesetzes über die Geoinformation im Kanton Zug (Geoinformationsgesetz, GeoIG-ZG; BGS 215.71) : 2. Lesung
Vorlage: 2899.4 - 15999 (Ergebnis 1. Lesung).
Die Vorsitzende teilt mit, dass auf die zweite Lesung kein Antrag eingegangen ist.
SCHLUSSABSTIMMUNG

è

Abstimmung 1: Der Rat stimmt der Vorlage mit 69 zu 0 Stimmen zu.
Es liegt kein parlamentarischer Vorstoss zum Abschreiben vor. Damit ist dieses
Geschäft für den Kantonsrat erledigt.
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TRAKTANDUM 7
Teilrevision des Gesetzes betreffend die Einführung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches für den Kanton Zug (EG ZGB); Stiftungsaufsicht: 2. Lesung
Vorlage: 2903.4 - 16000 (Ergebnis 1. Lesung).
Die Vorsitzende teilt mit, dass auf die zweite Lesung kein Antrag eingegangen ist.
SCHLUSSABSTIMMUNG

è

Abstimmung 2: Der Rat stimmt der Vorlage mit 55 zu 15 Stimmen zu.
Es liegt kein parlamentarischer Vorstoss zum Abschreiben vor. Damit ist dieses
Geschäft für den Kantonsrat erledigt.
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TRAKTANDUM 8
Änderung des Steuergesetzes − sechstes Revisionspaket
Vorlagen: 2904.1/1a - 15893 (Bericht und Antrag des Regierungsrats); 2904.2 15894 (Antrag des Regierungsrats); 2904.3/3a/3b - 16015 (Bericht und Antrag der
vorberatenden Kommission); 2904.4 - 16016 (Bericht und Antrag der Staatswirtschaftskommission).
Die Vorsitzende hält fest, dass der Regierungsrat beantragt, auf die Vorlage ein zutreten und ihr zuzustimmen. Die vorberatende Kommission beantragt Eintreten
und Zustimmung mit Änderungen, die Staatswirtschaftskommission Eintreten und
Zustimmung zu den Änderungen der Kommission.
EINTRETENSDEBATTE
Andreas Hausheer, Präsident der vorberatenden Kommission, hält fest, dass der
Kantonsrat in erster Lesung über ein Geschäft berät, von dem er heute noch nicht
weiss, ob es schon in wenigen Wochen Makulatur sein wird resp. ob die zweite
Lesung wie vorgesehen am 4. Juli oder früher stattfinden kann. Das alles ist abhängig von Ausgang der Volksabstimmung vom 19. Mai 2019 über d as Bundesgesetz über die Steuerreform und AHV-Finanzierung (STAF). Diese vielleicht paradox anmutende Situation hat ihren Grund im Beschluss der eidgenössischen Räte,
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dass die STAF − wenn sie am 19. Mai 2019 angenommen wird − schon auf den
1. Januar 2020 umgesetzt werden muss. Ob dieser von Bern verordnete Zeitdruck
sinnvoll ist, kann man sich zwar fragen, letztlich aber müssen sich die Kantone danach richten. Und damit der Kanton Zug seine Verfahrensregeln einhalten kann,
muss der Kantonsrat nun halt schon vor der Abstimmung vom 19. Mai in erster
Lesung über die zugerische Umsetzung beschliessen. Diese zeitliche Dimension
hat in der vorberatenden Kommission schon vor der ersten Sitzung zu intensiven
Diskussionen geführt. Sie ist im Kommissionsbericht auf den Seiten 3 und 5 entsprechend ausführlich beschrieben.
Die Kommission hat die Vorlage an drei Halbtagessitzungen beraten. Dabei wurde
sie von der Steuerverwaltung in vorbildlicher Art und Weise unterstützt. Sämtliche,
teils sehr ausführlichen Abklärungsaufträge wurden ohne oder zumindest nicht hörbares Murren kompetent, nachvollziehbar und in der notwendigen Tiefe erledigt.
Namens der Kommission dankt der Votant dafür bestens − das war wirklich sehr
gut. Ebenso dankt er allen Kommissionsmitgliedern. Er hatte immer den Eindruck,
dass die Sache im Zentrum stand. Man verzichtete auf zeitraubende und für das
Geschäft nichts bringende Grundsatzdiskussion über STAF − vorliegend geht es ja
um die allfällige STAF-Umsetzung, nicht um die Frage «STAF ja oder nein?». Nur
dank dieser Disziplin in der Kommission war es möglich, den engen Zeitplan einzuhalten und trotz Termindruck eine gute Kommissionsarbeit abzuliefern.
Kernstück der sechsten Steuergesetzrevision ist die Umsetzung von STAF ins
kantonale Steuerrecht. Die STAF führt zu einem grundlegenden Umbau des Unter nehmenssteuerrechts, von dem natürliche Personen als Eigentümer oder Miteigentümer einer Personengesellschaft direkt betroffen sein können. Die wichtigsten
Elemente der kantonalen Umsetzung von STAF sind auf Seite 1 des Kommissionsberichts aufgelistet. Der Regierungsrat beantragt eine betont wirtschaftsfreundliche
Umsetzung. Er möchte die kantonalen Freiräume bewusst wirtschaftsfreundlich zu
nutzen. Diese Grundhaltung wird von der vorberatenden Kommission grossmehr heitlich unterstützt.
Die Kommission erteilte verschiedene Abklärungsaufträge. Einen speziellen Fokus
richtete sie dabei auf die Auswirkungen auf die Gemeinden unter Berücksichtigung
der dynamischen Wechselwirkungen des innerkantonalen Finanzausgleichs (ZFA).
Diesem Aspekt wurde im Bericht und Antrag des Regierungsrats aus Sicht der
Kommission zu wenig Beachtung geschenkt. Die entsprechenden Abklärungs aufträge hatten auch zum Ziel, eine saubere Entscheidungsgrundlage bezüglich
der Frage zu erhalten, ob die Gemeinden am höheren Kantonsanteil der Direkten
Bundessteuer beteiligt werden sollen oder nicht. Aus Gründen der Transparenz hat
sich die Kommission entschieden, sämtliche Abklärungsaufträge dem Bericht beizulegen. Als Fazit kann gesagt werden, dass einige Gemeinden in der Übergangsphase Einbussen werden hinnehmen müssen, die durch den ZFA-Mechanismus
über die Zeit betrachtet aber grösstenteils geglättet werden. In einzelnen gemeindlichen Jahresrechnungen kann es also zu gewissen Verwerfungen kommen, so
beispielsweise in der Jahresrechnung 2020 oder 2021 der Gemeinde Steinhausen;
zwei Jahre später wird das durch die ZFA-Mechanik aber überkompensiert oder
zumindest kompensiert werden. Aufgrund der entsprechenden Berechnungen ist
die Kommission nach eingehender Debatte zur Überzeugung gelangt, dass eine
zusätzliche finanzielle Abgeltung der Gemeinden weder erfor derlich noch sachgerecht ist. Sie schliesst sich in dieser Hinsicht mit 12 zu 0 Stimmen bei 1 Enthaltung dem Regierungsrat an, lehnt also eine zusätzliche Beteiligung der Gemeinden
an der Direkten Bundessteuer ab.
Einen weiteren Fokus richtete die Kommission auf die Frage, welche Unternehmen
oder Branchen von den vorgeschlagenen Massnahmen wie profitieren. Konkret
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ging es auch darum, ob und − wenn ja − wie typische Zuger KMU von der Umsetzung der STAF profitieren. Es kann hier das Fazit gezogen werden, dass ein mittelgrosses KMU auch ohne Nutzung der spezifischen STAF-Werkzeuge wie Patentbox oder Überabzug für Forschung & Entwicklung aufgrund des kantonalen Gewinnsteuersatzes von neu 3,5 Prozent finanziell profitiert.
Die Kommission beschäftigte sich auch mit der Frage, was passiert, wenn STAF
am 19. Mai vom Volk abgelehnt wird. Man fragte nach einem «Plan B» bzw. danach, welche STAF-Massnahmen auch im Falle eines Volks-Nein umgesetzt werden könnten. Im Abklärungsauftrag 3 wird hierzu ausführlich Stellung genommen.
Der Votant geht davon aus, dass der Regierungsrat bei einer Ablehnung von STAF
ein Time-out einlegen und beobachten wird, was der Bundesrat tut. Die zweite
Lesung des Geschäfts könnte zeitlich nach hinten geschoben werden.
Mehrfach hinterfragt und diskutiert wurde auch die Frage der aufkommensneutralen
Umsetzung von STAF. Die Kommission nimmt Kenntnis von der zentralen Aussag e
des Regierungsrats, dass die von ihm vorgeschlagene Umsetzung unter Berücksichtigung aller Folgewirkungen ohne signifikante finanzielle Ausfälle für den Kan ton
und die Gemeinden als Ganzes vonstattengehen kann. Eine zentrale Bedeutung
hatte für die Kommission sodann die im Verlauf der Beratungen mehrfach bekräf tigte Einschätzung des Regierungsrats, dass die NFA-Rendite − ein Begriff, den
der Votant erstmals in Zusammenhang mit diesem Geschäft hörte − auch nach der
Umsetzung von STAF positiv bleibt. Jedes Unternehmen wird also auch künftig so
viele Steuern bezahlen, dass der Kanton zumindest die durch dieses Unternehmen
entstehenden NFA-Kosten via Steuern zurückerhält.
Wichtig ist der Kommission auch festzuhalten, dass man sich im Klaren sein muss,
dass alle Schätzungen und Berechnungen zu den finanziellen Auswirkungen von
STAF mit erheblichen Unsicherheiten und Unschärfen behaftet sind. Auch dazu
äussert sich der Kommissionsbericht ausführlich, ebenso beschreibt er, wie die
Verwaltung die Schätzungen mit der Wirtschaft angeschaut hat und dass es dazu
ein externes Gutachten gegeben hat. Die Kommission − so das Fazit − ist überzeugt,
dass diese Berechnungen nach bestem Wissen und Gewissen gemacht wurden.
Bei der Frage des Eintretens sprachen sich alle Votierenden für Eintreten aus.
Aufgrund der veränderten nationalen und internationalen Rahmenbedingung en bei
den Unternehmenssteuern sei es unerlässlich, die kantonale Gesetzgebung recht zeitig per 2020 anzupassen. Entsprechend beschloss die Kommission mit 12 zu 0
Stimmen bei keiner Enthaltung, auf die Vorlage einzutreten. Bezüglich der Detailberatung entschied die Kommission auf Antrag des Präsidenten, diese in thematischen Blöcken und nicht nach der Reihenfolge der Paragrafen durchzuführen. Die
Kommission begrüsst es, dass auch der Kantonsrat die Vorlage nach derselben
Systematik berät. Der Votant verzichtet darauf, schon jetzt auf einzelne Themen
einzugehen; er wird sich in der Detailberatung dazu äussern.
Namens der vorberatenden Kommission beantragt der Votant, auf die Vorlage einzutreten.
Beat Unternährer vertritt bei diesem Geschäft den Stawiko-Präsidenten Andreas
Hausheer, da dieser die vorberatende Kommission präsidierte.
In den letzten zehn Jahren haben sich die internationalen Rahmenbedingungen
derart verändert, dass ein grosser Druck auf die Schweiz besteht, das System der
Unternehmensbesteuerung umzubauen. Ein erster Versuch ist mit dem USR-IllReferendum im Februar 2017 an der Urne gescheitert. Mit der Steuervorlage 17
(STAF) hat man auf eidgenössischer Ebene einen Neustart gemacht und einen
Kompromiss erarbeitet. Ziel der neuen Vorlage ist es, ein international konformes,
wettbewerbsfähiges Steuersystem für Unternehmen zu schaffen und einen Beitrag

11.  1

1 

STAF-Themen
Aufhebung Steuerstatus und neuer einheitlicher Gewinnsteuersatz
§ 68 Abs. 1 und 2
§ 69 Abs. 1 Bst. a, b, c und d
§ 69 Abs. 2 und 3
è

Der Rat genehmigt stillschweigend den jeweiligen Antrag des Regierungsrats und
der vorberatenden Kommissionen.

§ 66 Abs. 1
Barbara Gysel stellt − wie angekündigt − namens der SP den Antrag auf einen
Steuersatz von 4 statt 3,5 Prozent; die ALG schliesst sich diesem Antrag an.
Dass die Steuergesetzrevision − wie in der Eintretensdebatte mehrmals gehört −
aufkommensneutral vonstattengehen soll, ist eine Prämisse der Regierung, die
nicht zwingend geteilt werden muss. Aus Sicht der SP sollte es heissen, das die
Revision mindestens aufkommensneutral gestaltet sein. Das heisst: Ein einfacher
Gewinnsteuersatz von 3,5 Prozent führt zu einer effektiven Gewinnsteuer von 12,1
Prozent. Das hätte weder Mehr- noch Mindereinnahmen zur Folge. Würde man den
einfachen Gewinnsteuersatz tiefer, beispielsweise bei 3 Prozent, ansetzen, ergäben sich gemäss Berechnungen der Verwaltung Mindereinnahmen von 37 Mio.
Franken. Die SP will nicht zu tief gehen und den Tiefsteuerwettbewerb nicht weiter
anheizen. Daher bleibt sie ihrer Forderung treu und beantragt einen einfachen
Gewinnsteuersatz von 4 Prozent. Daraus würden Mehreinnahmen von mehr als
22 Mio. Franken resultieren
Man mag sich nun fragen, wie dies mit dem kürzlich bekannt gewordenen hohen
Ertragsüberschuss vereinbart werden könne. Zu bedenken ist: Die 150 Mio. Franken
wurden erst kürzlich bekannt, und sie beruhen auf nicht vorhersehbaren Steuererträgen. Das begründete die Regierung wie folgt: «Neu zugezogene Einwohnerinnen und Einwohner mit teilweise sehr hohem Steuersubstrat hatten ent sprechend
hohe Fiskalerträge bei den natürlichen Personen zur Folge. Auch trugen nicht er wartete und deshalb auch nicht budgetierbare Einmaleffekte bei den juristischen
Personen zur positiven Abweichung bei. Mehrere grosse, international tätige Unter nehmen wiesen höhere Gewinne aus als im Vorjahr.» Es können sich also sehr
schnell Veränderungen ergeben, und das Regime im regulären Modus würde erst
2031 wirksam. So erfreulich die momentane Lage ist: Sie schafft keinen längerfristig
wirksamen Rahmen. Daher möchte die SP zu einem stabilen gesetzlichen Rahmen
und zu Planungssicherheit beitragen. Ihre hauptsächliche Annahme ist: Zug ist
auch mit diesem Steuersatz attraktiv. Würde man in § 66 den Steuersatz auf 4 Prozent erhöhen, läge Zug mit der Gesamtbelastung nach wie vor unter 13 Prozent.
Die SP stellt teilweise auch in der Öffentlichkeit eine unnötige Angstmacherei mit
drohenden Wegzügen von Firmen fest. Sie behauptet nicht, dass es kurzfristig zu
keinen Wegzügen von Unternehmen kommt. Ein Null-Wegzug-Szenario ist wohl
schlicht eine Illusion. Die SP will aber − wie gesagt − einen längerfristig stabilen
Rahmen schaffen und auf das Gesamtpaket des Steuerorts Zug setzen.
Kommissionspräsident Andreas Hausheer dankt Philip C. Brunner für seine lobenden Worte in der Eintretensdebatte. Mit dem − bewussten oder unbewussten −
Gingg ans Schienbein, er habe diesmal konstruktiv zu einer Lösung beigetragen,
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kann der Kommissionspräsident leben, ist er doch nicht dafür bekannt, dass er in
den Kommissionen destruktiv arbeite.
Zur Frage des Steuersatzes wurden in der vorberatenden Kommission Anträge
einerseits auf eine Erhöhung, andererseits auf ein e Senkung gestellt; zusätzlich
steht der regierungsrätliche Antrag im Raum. Die Argumente für eine Erhöhung hat
Barbara Gysel bereits dargelegt. Gegen die Erhöhung bzw. für den Antrag des
Regierungsrats wurden insbesondere drei Argumente vorgebracht:
• Der faktische Handlungsspielraum des Kantons Zug sei relativ eng.
• Die bisherigen Statusgesellschaften müssten eine zusätzliche Steuerbelastung
um etwa ein Drittel hinnehmen, und das dürfe nicht zu hoch werden.
• Viele Unternehmen wollten gar nicht unter 12 Prozent gehen, weil andernfalls die
Schweiz oder der Kanton Zug auf eine graue oder gar schwarze Liste käme.
Letztlich gab es in der Kommission eine Dreifachabstimmung: Die Kommission
stimmte mit 11 Stimmen für den Antrag des Regierungsrats, also 3,5 Proze nt; für
die Erhöhung auf 4 Prozent stimmte 1 Kommissionsmitglied, für die Senkung auf
3,25 Prozent stimmten 2 Kommissionsmitglieder. Die Kommission empfiehlt ent sprechend, den Steuersatz auf 3,5 Prozent festzulegen.
Esther Haas spricht für die ALG-Fraktion. Der Finanzdirektor hat es bereits gesagt:
Eine tiefe Steuerbelastung hat positive Effekte − aber nicht nur. Die ALG stellt deshalb gemeinsam mit der SP den Antrag, den Steuersatz auf 4 Prozent festzulegen.
Mit einer tiefen Steuerbelastung wird ein Karussell in Bewegung gehalten, das
einen ungesunden Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen am L eben erhält. Ein
zweiter Aspekt betrifft im Speziellen den Kanton Zug: Vermögende und einkommensstarke Personen werden verstärkt angezogen. Die Folgen kennt man zur Genüge:
Hohe Mieten machen es Einkommensschwachen schwer, im Kanton Zug bezahlbaren Wohnraum zu finden. Auch mit 4 Prozent gehört der Kanton Zug immer noch
zu den steuergünstigen Kantonen. Und einen Massenexodus von Firmen m uss
man kaum befürchten. Die Firmen betonen ja immer wieder das unternehmerfreundliche Gesamtpaket, das sie im Kanton Zug schätzen. Man muss sich nicht
fürchten vor dem angedrohten Weggang von sehr mobilen Firmen, die es auch im
Kanton Zug gibt. Vielmehr muss man sich fragen, was für ein Gewinn diese Firmen
für den Kanton sind, wenn sie sich ausschliesslich wegen der tiefen Steuern hier
ansiedeln. Was bringen Angestellte von Firmen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die keine Motivation haben, sich hier zu integrieren, weil ihnen steuer bedingt die langfristigen Perspektiven fehlen? Zudem ist Zug mit seiner Tiefsteuerpolitik nicht nur Teil eines nationalen, sondern auch internationalen Steuerwettbewerbs. Das Abwandern von Unternehmen in Steuerparadiese entzieht wirtschaftlich schwachen oder Entwicklungsländern Steuersubstrat, das diese dringend für
den wirtschaftlichen Aufbau brauchen würden. Die Votantin ruft deshalb dazu auf,
als Kanton Zug selbstbewusst genug zu sein und die Gewinnsteuer mit Überzeugung auf 4 Prozent festzusetzen.
CVP-Sprecher Thomas Meierhans weist darauf hin, dass ALG-Fraktionschef
Anastas Odermatt, also ein Vertreter der Ratslinken, in der Presse wie folgt zitiert
wurde: «[…] und uns sodann in der Detailberatung für eine Abschwächung des
national und international schädlichen Steuerwettbewerbs einsetzen .» Ist der nationale und internationale Steuerwettbewerb tatsächlich schädlich? Nach Ansicht des
Votanten ist Wettbewerb nie schädlich. Menschen brauchen Wettbewerb, sei es
in der Privatwirtschaft, im Sport oder − was Anastas Odermatt gut nachvollziehen
kann − auch bei Jugendorganisationen. Anastas Odermatt ist Jungwächtler, der
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Sondersteuersatz und Step-Up zur Abfederung des Statuswechsels
§ 240a Abs. 1 und 2
è

Der Rat genehmigt stillschweigend den jeweiligen Antrag des Regierungsrats und
der vorberatenden Kommissionen.

Einführung einer kantonalen Patentbox
§ 17 Abs. 1a
è

Der Rat genehmigt stillschweigend den Antrag des Regierungsrats und der vor beratenden Kommissionen.

§ 59a Abs. 1
Anastas Odermatt stellt namens der ALG- und der SP-Fraktion den Antrag, den
Reingewinn aus Patenten etc. mit einer Ermässigung von 70 statt − wie vom Regie rungsrat beantragt − 90 Prozent in die Berechnung des steuerbaren Reingewinns
einzubeziehen. Sowohl bei der Patentbox als auch bei Forschung & Entwicklung
soll gemäss dem Vorschlag der Regierung das bundesrechtlich zulässige Maximum
herausgeholt werden. Das ist doppelt gemoppelt, und das braucht es nicht. Bei
mindestens einem Instrument sollte man nicht so scharf hineingehen. Nach Ansicht
der Antragsteller ist die Begründung mit dem Steuerwettbewerb und mit einer angeblich drohenden Abwanderung, diesem Lesen in der Glaskugel, nicht haltbar :
Die SP und die ALG beurteilen die Situation hier offensichtlich anders als die
Regierung. Weitere Argumente wurden bereits vorgebracht und brauchen nicht
wiederholt zu werden.
Kommissionspräsident Andreas Hausheer teilt mit, dass über die Höhe dieser
Ermässigung auch in der Kommission diskutiert wurde. Es wurde dort derselbe An trag gestellt. Die Kommission folgte mit 13 zu 1 Stimmen dem Antrag des Regierungsrats auf eine Ermässigung von 90 Prozent.
In der Kommission wurde auch gefragt und darüber diskutiert, ob der Kanton Zug
die Patentbox auch unabhängig von STAF einführen könnte. Die Auskunft war
etwas zwiespältig. Grundsätzlich ist das eigentlich nicht möglich, der Kanton Nidwalden hat aber bereits eine ähnliche Lösung wie die Patentbox, indem gewisse
Abzüge zugelassen bzw. nicht alle Einkünfte aus Patenten besteuert werden. Nid walden hat dabei aber nicht gemerkt, dass die Retourkutsche mit dem NFA kommt:
Die NFA-Belastung steigt deutlich stärker an als der Betrag, den Nidwalden so in
Form von Steuern generiert. Das zweite Problem ist, dass Nidwalden international
offenbar auf irgendwelchen grauen Listen steht. Der Nidwaldner Ste uerverwaltung
soll bekannt sei, dass international tätige Unternehmen entsprechende Nachteile in
Kauf nehmen müssten, weshalb sich gewisse Firmen bereits gegen den Standort
Nidwalden entschieden hätten.
è

Abstimmung 4: Der Rat folgt mit 54 zu 20 Stimmen dem Antrag des Regierungsrats und der vorberatenden Kommissionen und legt die Ermässigung auf 90 Prozent fest.
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§ 59a Abs. 2, 3, 3a, 3b und 4
è

Der Rat genehmigt stillschweigend den jeweiligen Antrag des Regierungsrats und
der vorberatenden Kommissionen.

Überabzug Forschung & Entwicklung
§ 26
è

ter

Abs. 1

Der Rat genehmigt stillschweigend den jeweiligen Antrag des Regierungsrats und
der vorberatenden Kommissionen.

§ 60a Abs. 1
Barbara Gysel stellt namens der SP- und der ALG-Fraktion den Antrag, den Überabzug auf maximal 120 statt auf 150 Prozent festzulegen. Die vorhin beschlossene
Patentbox kommt insbesondere Firmen aus dem Pharma- und Hightech-Bereich
zugute. Forschung & Entwicklung hingegen betrifft aber auch Unternehmen, die
nicht direkt Gewinne aus Patenten generieren können, die aber sehr wohl − beispielsweise im Industriebereich − Forschung und Entwicklung fördern. Die Antragstellenden möchten die Unterschiede zwischen den verschiedenen Branchen nicht
zu vergrössern, sondern streben eine Angleichung an, wobei sie eher auf den Abzug von Forschungs- und Entwicklungsaufwand setzen möchten. Und auch hier gilt:
Man muss im Moment nicht das bundesrechtlich mögliche Maximum ausschöpfen.
Kommissionspräsident Andreas Hausheer teilt mit, dass dieser Antrag in der Kommission nicht gestellt wurde. Entsprechend folgte die Kommission mit 14 zu 0 Stim men ohne Enthaltung dem Antrag des Regierungsrats. Wichtig ist, dass man nicht
über 150 Prozent gehen darf; Anträge beispielsweise auf 180 Prozent sind also
nicht zulässig und bringen nichts. Wichtig ist auch, dass der Überabzug für For schung & Entwicklung und die Patentbox zusammen nicht mehr als 70 Prozent des
Gewinns ausmachen dürfen. Die Unternehmen müssen also mindestens 30 Pro zent des Gewinns versteuern. Andernfalls wäre es nämlich möglich, dass Unternehmen, die viel in Forschung & Entwicklung investieren, jahrelang keine Steuern
bezahlen müssten, weil sie mehr abziehen könnten als sie an Gewinn generieren.
SVP-Sprecher Philip C. Brunner stellt fest, dass sich die Linke jetzt etwas aufspielt. Er war Mitglied der vorberatenden Kommission und ist überrascht von den
Anträgen von linker Seite. Der jetzt vorliegende Antrag wurde − wie gehört − in der
Kommission nicht gestellt. Die Thematik wurde in einem A bklärungsauftrag zur Zufriedenheit der Kommission abgeklärt, nun aber wird theaterhaft eine etwas aufge stülpte Diskussion provoziert. Der Votant bittet die Linke, konstruktiv mitzu ziehen.
Es geht um sehr viel für den Kanton Zug. Und warum soll man die M öglichkeiten
nicht ausnutzen, welche der bundesrechtlich vorgegebene Werkzeugkasten bietet?
Wenn man in fünf Jahren dann feststellt, dass irgendetwas schief läuft − was der
Votant allerdings nicht glaubt −, kann man das zugerische Steuerrecht jederzeit
entsprechend anpassen, sei es aus dem Kantonsrat mittels Motionen oder direkt
durch den Regierungsrat. Die Linke soll aber bitte das Ganze jetzt nicht noch kom plizierter machen.
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Umbau Kapitalsteuer
§ 75 Abs. 1
§ 72 Abs. 1a
§ 72 Abs. 1
è

Der Rat genehmigt stillschweigend den jeweiligen Antrag des Regierungsrats und
der vorberatenden Kommissionen.

Anpassung Dividendenteilbesteuerung
§ 18

ter

Abs. 1

Die Vorsitzende hält fest, dass dieser Paragraf in der Synopse nicht enthalten ist,
da der Regierungsrat und die Kommissionen keine Änderung beantragen . Sie wird
ihn vor der Abstimmung vorlesen.
Barbara Gysel stellt namens der SP- und der ALG-Fraktion den Antrag auf 70
statt 50 Prozent. Da die gesamteidgenössische Situation und das Verhalten der SP
Schweiz mehrmals angesprochen wurden, hier eine kurze Rekapitulation: Anfang
2017 erzielte die SP einen grossen politischen Sieg beim Referendum über die
USR III: Knapp 60 Prozent der Bürgerinnen und Bürger lehnten die Vorlage ab. Die
SP Schweiz hatte im Abstimmungskampf stets erklärt, dass sie nach der Abstim mung gerne mithelfe, eine ausgewogenere, besser gegenfinanzierte Vorlage auszuarbeiten. Das Ergebnis der Verhandlungen auf nationaler Ebene waren mehrere
Gegenfinanzierungsforderungen. Dazu gehörte die Erhöhung der Teilbesteuerung
von Dividenden für qualifizierte Beteiligungen auf Bundes ebene, die Einschränkung
des Kapitaleinlageprinzips und eine Zusatzfinanzierung für die AHV. Die STAF erhöht die Teilbesteuerung bei qualifizierten Beteiligungen neu auf einheitlich 70 Prozent. Im kantonalen Recht hätten die SP und die ALG gerne den gleichen Satz,
weshalb sie den bereits genannten Antrag auf 70 Prozent statt des Minimums von
50 Prozent stellt. Gemäss Berechnungen der Verwaltung hätten 70 Prozent Mehreinnahmen von rund 2,4 Mio. Franken zur Folge.
Kommissionspräsident Andreas Hausheer teilt mit, dass derselbe Antrag auch in
der vorberatenden Kommission gestellt wurde, wenn auch weniger ausführlich begründet. Der Antrag wurde mit 11 zu 1 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt. Die
Kommission spricht sich also für eine Entlastung um 50 Prozent aus.
Peter Letter teilt mit, dass FDP-Fraktion − wie vom Regierungsrat vorgeschlagen −
die 50 Prozent des geltenden Rechts beibehalten möchte. Es geht hier erstens
primär um KMU und zweitens um die Reduktion einer doppelten Steuerbelastung.
Unternehmensgewinne werden zuerst nämlich durch das Unternehme n und bei der
Ausschüttung einer Dividende nochmals durch den Aktionär versteuert. Diese
zweite Besteuerung soll auf 50 bzw. 70 Prozent reduziert werden. Die vorgeschla genen 50 Prozent sind sehr gut austariert und sollten beibehalten werden.
Finanzdirektor Heinz Tännler bestätigt die Ausführungen von Peter Letter und
auch die Überlegung von Barbara Gysel, dass USR III vor allem an der mangeln den Gegenfinanzierung gescheitert sei. Diese war bei der Neuauflage deshalb ein
wichtiger Punkt, wobei auch die Dividendenbesteuerung zur Sprache kam. In der
Steuervorlage 17 wollte man zuerst harmonisieren auf 70/70 Prozent, w ie es nun

