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Jede
Stimme
zählt

Jörg Felix
Präsident Liga der
Baselbieter Steuerzahler
Am 24. November 2019 steht nochmals ein wichtiger Wahl- und Abstimmungssonntag an. Wir stimmen über
die Steuervorlage 17 ab. Diese führt
einen mit Blick auf Basel-Stadt vergleichbaren Gewinnsteuersatz von
13,45 Prozent ein. So wird das Baselbiet für interessierte Firmen als attraktiver Wirtschaftsstandort schmackhaft
gemacht.
Zusätzlich wird der Unternehmergeist
geweckt und die Forschung angekurbelt, was das Baselbiet zu einem
innovativen Wirtschaftsraum macht.
Damit wir auch in Zukunft attraktiv und
vielfältig bleiben.
Die Steuervorlage bringt überdies
Vorteile für Familien mit sich und
bedeutet auch Entlastung für Personen
mit geringem Einkommen. Die Liga
der Steuerzahler befürwortet daher die
längst notwendigen Anpassungen und
empfiehlt ein Ja zur Steuervorlage 17
am 24. November.
Ein weiterer wichtiger Schritt für das
Baselbiet ist die Wahl von Daniela
Schneeberger in den Ständerat. Als
erfahrene Nationalrätin und versierte
Politikerin vertritt sie auch die Interessen der Liga der Baselbieter Steuerzahler. Als langjähriges Vorstandsmitglied kennt sie unsere Anliegen und ist
überdies als geschätzte Kollegin und
Unternehmerin ein Gewinn für unsere
Region und unseren Kanton.
Daniela Schneeberger steht für konsensorientierte und fortschrittliche Politik
sowie für nachhaltige und durchsetzbare Lösungen, die insbesondere den
Wirtschaftsstandort Baselland fördern
und unterstützen. Gerne empfehle ich
Ihnen die Wahl von Daniela Schneeberger.
Mit der Abstimmung zur Steuervorlage
17 und der Wahl von Frau Schneeberger in den Ständerat haben wir es in
der Hand dafür zu sorgen, dass unser
Baselbiet stark in die Zukunft geht und
modern und innovativ bleibt. Daher:
nutzen Sie den 24. November 2019,
denn jede Stimme zählt!
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«Die Steuerquote
darf nicht wachsen»
Am kommenden 24. November
findet der zweite Wahlgang für den
Baselbieter Sitz im Ständerat statt.
Die Freisinnige Daniela Schneeberger
tritt gegen die Grüne Maya Graf an.
Im Interview redet Daniela Schneeberger über die wichtigsten Themen
der nächsten Legislatur. Angesichts
der rot-grünen Welle sagt Schneeberger, dass die bürgerlichen Parteien
mit aller Kraft dafür sorgen müssten,
dass es keine Regulierungswut und
keine zusätzlichen finanziellen Belastungen für die Wirtschaft und damit
auch für den einzelnen Steuerzahler
geben wird.

LigaLetter: Was sind die wichtigsten
Themen in der nächsten Legislatur? Wo
liegt Ihr persönlicher Fokus?
Daniela Schneeberger: Die Umwelt- und
Klimapolitik ist zweifellos ein sehr zentrales Thema. Die Wahlen haben dies ganz
deutlich gezeigt. Die Bevölkerung ist verunsichert und erwartet von der Politik
Lösungen. Für mich ist klar: Wir müssen
die Vorgaben aus dem Pariser Abkommen erfüllen. Doch unsere Massnahmen
müssen nicht nur wirkungsvoll sein, sondern sie dürfen auch unsere wirtschaftliche Entwicklung und unseren Wohlstand
nicht gefährden. Mit radikalen rot-grünen
Rezepten sowie mit schikanösen Verboten
haltig.
lösen wir das Problem nicht nach
Auch diese Massnahmen müssen von
unserer Gesellschaft mitgetragen werden
können, also auch sozialverträglich sein.
Doch unser Land steht vor weiteren, mindestens so wichtigen Herausforderungen:
Im Vordergrund steht dabei die Schaffung
einer generationengerechten und finanziell soliden Altersvorsorge, ein nachhaltig
finanziertes Gesundheitswesen und eine
für unser Land tragfähige Regelung unserer künftigen Beziehungen zu unserem
wichtigsten Wirtschafts- und Handels
partner EU. Alle diese Herausforderungen werden nicht nur unsere Gesellschaft
insgesamt, sondern vor allem auch unsere KMU-Wirtschaft massiv betreffen. Als
engagierte Gewerbepolitikerin ist es mir
natürlich ein sehr grosses Anliegen, dass
in diesem nicht einfachen Zukunftsprozess
die KMU und damit auch die Berufsbildung nicht abgehängt, sondern – im Gegenteil – weiter gestärkt werden.
Was bedeutet die neue Zusammensetzung des Parlaments für die Steuerzahler?
Nun, Rot-Grün sieht im Staat ein Allerheilmittel. Statt weniger Staat werden sie

Daniela Schneeberger hat im ersten Wahlgang für den Baselbieter Sitz im Ständerat
mit 26 536 Stimmen das beste Resultat erzielt.
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diesem noch mehr Aufgaben überwälzen
wollen. Die bürgerlichen Parteien müssen
mit aller Kraft dafür sorgen, dass es keine Regulierungswut und keine zusätzlichen finanziellen Belastungen für unsere
Wirtschaft und damit auch für den einzelnen Steuerzahler geben wird. Wir haben
bereits heute eine hohe Steuerquote. Diese darf nicht weiter anwachsen. Vielmehr
benötigen wir auch in Zukunft Entlastungen. Mit neuen Steuern und Abgaben
werden uns Innovation und Fortschritt
nicht gelingen. Wenn alle vernünftigen
Kräfte in- und ausserhalb des Parlaments
zusammenspannen, wird uns das auch
gelingen.
Am 24. November stimmen wir auch über
die SV17 ab. Welche Bedeutung hat diese
für unseren Kanton?
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Eine ganz wichtige! Mit der SV17 schaffen
wir die für Investitionsentscheide dringend
benötigte Planungs- und Rechtssicherheit
für unsere Unternehmen. Die SV17 stärkt
unseren Wirtschaftsstandort und sichert
Arbeitsplätze. Mit dem sozialpolitischen
Ausgleich schafft sie die Voraussetzungen,
dass unter anderem Familie und Beruf
bessermiteinander vereinbar werden.
Wie schätzen Sie den Anspruch der
Grünen auf einen Bundesratssitz ein?
Die Grünen müssen sich zuerst auf allen
Ebenen stabilisieren und Beständigkeit in
ihren Resultaten zeigen, bevor sich diese
Frage stellt. Es ist nicht angebracht, nun
alles auf die Schnelle über den Haufen zu
werfen. Vor allem entspricht es nicht unserer politischen Kultur, bisherige Bundesräte abzuwählen.
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Die Liga sagt Ja
zur Steuervorlage 17
Am 19. Mai 2019 hat die Schweizer
Bevölkerung das Bundesgesetz über
die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) angenommen. Für
die Umsetzung auf Kantonsebene
steht am 24. November 2019 mit der
Steuervorlage 17 (SV17) eine aus
gewogene Vorlage zur Abstimmung.
Die Liga der Baselbieter Steuerzahler
empfiehlt die Ja-Parole.
Die Steuervorlage 17, über die am kommenden 24. November abgestimmt wird,
bringt längst notwendige Anpassungen.
Vorteile für Unternehmen
Die Gewinnsteuersätze für Unternehmen
werden gestaffelt über die nächsten fünf
Jahre gesenkt. Ab 2025 soll der effektive Gewinnsteuersatz für Unternehmen
13,45 Prozent betragen (heute maximal
20,7 Prozent). Für die meisten Unternehmen und KMU, die lokal und national
wirtschaften, wird damit die Steuerbelastung verringert.

Hingegen verteuert sich die Steuerrechnung für international orientierte Unternehmen, die bisher als Statusgesellschaften tiefere Steuersätze genossen. Damit
stärkt der Regierungsrat die Steuergerechtigkeit und die Standortattraktivität.
Vorteile für Innovative
Mit einer sogenannten «Patentbox» und
der zusätzlichen Abzugsfähigkeit von

Forschungs- und Entwicklungsausgaben
werden innovative Firmen in Zukunft
entlastet.
Auf diese Weise positioniert sich der
Kanton Basel-Landschaft als Standort
für forschende Unternehmen, die hochwertige, neue Produkte entwickeln. Die
Kapitalsteuer wird ebenfalls leicht ge
senkt, hingegen werden künftig Dividenden aus qualifizierten Beteiligungen neu zu
60 Prozent statt zu 50 Prozent besteuert.
Attraktiver Standort
Neben den direkten Steuern, die der Kanton Basel-Landschaft von angesiedelten
Unternehmen einnimmt, zählen auch
indirekte Einkünfte, beispielsweise über
Einkommenssteuern, Gebühren und den
Konsum der Mitarbeitenden. Mit der Anpassung der Unternehmensbesteuerung
positioniert sich der Kanton Basel-Landschaft als attraktiver Standort. Gemäss
einer Studie der Credit Suisse rückt er, bei
einem Ja zur Steuervorlage 17, bezüglich
Standortattraktivität unter den Kantonen
vom elften auf den fünften Platz vor. Dies
ist ein wichtiger Schritt in eine prosperierende Zukunft.
Neben den bedeutenden Änderungen für
Firmen sieht die Steuervorlage 17 eine
Entlastung der Familien vor. Einerseits
mit höheren Abzugsmöglichkeiten für
die Drittbetreuung von Kindern und mit
Erhöhung der Prämienvergünstigungen.
Damit auch für Familien die Grundlage für
eine faire Erwerbssituation und ein finanzieller Ausgleich geschaffen wird.
Deshalb Ja zur Steuervorlage 17 – Die
Liga der Baselbieter Steuerzahler empfiehlt den Stimmberechtigten, ein Ja in die
Urne zu legen. Für ein attraktives Basel
biet und faire Steuern.

Unverhältnismässige Praxis
der eidg. Steuerverwaltung

Impressum
Herausgeberin:

Nationalrätin Daniela Schneeberger,
Vorstandsmitglied der Liga Baselbieter Steuerzahler, wehrt sich mit einer
Motion dagegen, dass die Eidgenössische Steuerverwaltung (EStV) bei
geringfügig zu spät eingereichten
Verrechnungssteuermeldungen happige Bussen verfügt.
Bis vor drei Jahren konnte die Eidgenössische Steuerverwaltung (EStV) auf zu spät
erfolgten Verrechnungssteuermeldungen
(Formular 106) Verzugszinsen erheben.
Es wurden somit Verzugszinsen erhoben,
obwohl kein Steuerbetrag geschuldet
war. Dies führte zu einem regelrechten
fiskalischen Wildwuchs.
Mit einer am 30. September 2016 von
den eidgenössischen Räten beschlossenen
Änderung des Verrechnungssteuergesetzes wurde diese fragwürdige Praxis unterbunden. Zuviel abgelieferte Verzugszinsen
konnten damals auch zurückgefordert
werden. Nun hat sich die EStV aufs Bussen
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verteilen verlegt. Gemäss Gesetz kann
sie bei zu spät eingereichten Meldungen
Bussen bis 5000 Franken verfügen. Von
dieser Möglichkeit macht die EStV mittlerweile sehr ausgiebig Gebrauch. So kommt
es leider immer häufiger vor, dass bereits
bei einer geringfügigen Verspätung solche
happigen Bussen verfügt werden.
In Berücksichtigung der Tatsache, dass
die Steuerverwaltung bei der Verarbeitung von Meldungen in ihr IT-System gut
acht Monate im Rückstand ist, wirkt d
 iese
Bussen-
Praxis nicht nur völlig überzogen und unverhältnismässig, nein, sie ist
schlicht und ergreifend als reine Schikane
zu bezeichnen.
Kommt hinzu, dass ein eingeschriebener Brief als Nachweis für die rechtzeitige Einreichung nicht akzeptiert wird. Die
EStV stellt sich auf den sehr sonderbaren
Standpunkt, das «Einschreiben» weise
nur den Erhalt des Briefes, aber nicht den
richtigen Inhalt nach. Dieses Verhalten
der EStV ist nicht nur unverhältnismässig,

sondern in vielen Fällen sogar willkürlich.
Im Besonderen entspricht diese Praxis sicher nicht dem Willen des Gesetzgebers.
Denn das Überziehen der Einreichungsfrist wird damit bereits nach wenigen
Tagen als Ordnungswidrigkeit (VStG Art.
64) oder gar als Steuergefährdung (VStG
Art. 62) geahndet, unabhängig davon, ob
dem Fiskus durch die Nachlässigkeit des
Steuer
pflichtigen Einnahmen entgangen
sind oder nicht.
Mittels einer Motion mit dem Titel «Verhältnismässigkeit wahren. Schikanen im
Vollzug beim Meldeverfahren zur Verrechnungssteuer stoppen» habe ich bereits vor einem Jahr den Bundesrat aufgefordert, diese schikanöse Praxis der EStV
beim Meldeverfahren zur Verrechnungssteuer zu stoppen.
Der Bundesrat sieht leider keinen Handlungsbedarf und beantragt die Ablehnung
der Motion. Das letzte Wort liegt nun
beim Nationalrat, sobald meine Motion
traktandiert ist.
Daniela Schneeberger
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