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Zentralschweiz ist im 
Steuerwettbewerb gut positioniert 

Die geplante Steuerreform des Bundes wird den Steuerwettbewerb in der Schweiz 

wesentlich beeinfl ussen. Die Zentralschweiz wird sich dabei aber weiterhin gut positionieren können. 

Davon ist der Zentralschweizer KPMG-Steuerexperte Markus Vogel überzeugt. 

Die Schweiz wird gewisse 
Steuerprivilegien für Holding- und 
Domizilgesellschaften sowie für 
gemischte Gesellschaften in ab-
sehbarer Zeit abschaffen müssen. 
Angesichts des steigenden interna-
tionalen Drucks haben Bundesrat 
und Parlament eine Steuer reform 
(STAF: Steuervorlage und AHV-Fi-
nanzierung) verabschiedet, die drei 
Ziele verfolgt: die Anerkennung 
der schweizerischen Steuerpraxis, 
die Wahrung der Standortattrak-
tivität und die Sicherung des 
Steuersubstrats. Die ersten geplan-
ten Massnahmen sollen bereits im 
kommenden Jahr in Kraft treten. 
Die Neuerungen werden dazu füh-
ren, dass viele Kantone unter 
an derem auch ihre Unternehmens-
steuern senken werden, damit 
bisher privilegiert besteuerte Ge-
sellschaften nicht in andere Kan-
tone oder ins Ausland abwandern.

Unternehmenssteuern
Die Zentralschweizer Kantone 

haben jedoch bereits sehr tiefe 
Unternehmenssteuern. «In unse-
rem Wirtschaftsgebiet wird sich 
denn auch nicht sehr viel bewe-
gen», sagt Markus Vogel, Partner 
und Steuerexperte bei KPMG. «Der 
Kanton Luzern hat schweizweit 
mit etwas über 12 Prozent schon 
jetzt die tiefsten Unternehmens-
steuern. Nid- und Obwalden liegen 
ebenfalls in diesem Bereich, Zug 
und Uri mit je 14 Prozent sowie 
Schwyz mit 15 Prozent sind leicht 
darüber. Viel Luft nach unten 
haben diese Kantone nicht, denn 
markant unter die 12-Prozent-
Marke wird kaum eine Region 
gehen, weil damit die Schmerz-
grenze überschritten wäre. Zug 
und Uri planen eine geringe Sen-

kung auf rund 12 Prozent, Schwyz 
auf voraussichtlich 12 bis 14 Pro-
zent.» Die Senkung der Unter-
nehmenssteuern wird in den Kan-
tonen zu Einnahmeausfällen 
führen. Der Bund hat deshalb ein 
fi nanzielles Massnahmenpaket im 
Umfang von über einer Milliarde 
Franken geschnürt, mit dem die 
Mindereinnahmen kompensiert 
werden sollen. «Zu den Gewinnern 
der Reform dürfte wohl mitunter 
auch der Kanton Luzern zählen», 
erklärt Markus Vogel. «Luzern hat 
diese Entwicklung antizipiert und 
muss die Unternehmenssteuern 
nicht mehr weiter senken, kann 
nun aber mit Ausgleichszahlungen 
rechnen. Markus Vogel ist über-
zeugt, dass die Zentralschweiz 
auch nach der Steuerreform na-
tional und international ausge-
zeichnet positioniert sein wird. 
«Der Wettbewerb wird aber härter 
werden, die Zentralschweiz erhält 
mehr Konkurrenz.»

KMU profi tieren
Der KPMG-Steuerexperte schätzt 

die STAF (ehemals «SV17: Steuer-
vorlage 17») tendenziell als KMU-
freundlich ein: «Die kleinen und 
mittleren Unternehmen mussten 
im Gegensatz zu den privilegiert 
besteuerten Gesellschaften ihren 
Gewinn schon bisher zu den or-
dentlichen Sätzen versteuern. Sie 
profi tieren nun ebenfalls von den 
Steuersenkungen.» Die bisher pri-
vilegiert besteuerten Gesellschaften 
wie Gemischte Gesellschaften hin-
gegen werden höher belastet. 
Vereinzelt könne dies gemäss Vo-
gel zu Sitzverlagerungen in steuer-
günstigere Regionen nach sich 
ziehen. «Das könnte bei einigen 
internationalen Gesellschaften wie 

beispielsweise substanzschwachen 
gemischten Gesellschaften oder 
Holdings der Fall sein», schätzt 
Markus Vogel. «Aber es gibt auch 
viele Schweizer Holdinggesell-
schaften. Ich denke da vor allem 
an die zahlreichen Familienhol-
dings. Sie werden ihren Sitz nicht 
so einfach verlegen können oder 
wollen. Sie werden sich zum 
Standort Innerschweiz bekennen 
und andere gangbare Lösungen 
fi nden.» Markus Vogel gibt jedoch 
zu bedenken, dass sich mittel- und 
langfristig die Gewichte innerhalb 
ausländischer Konzerne verschie-
ben könnten, nicht zuletzt auch 
aufgrund der Steuerreformen im 
Ausland. 

Komplexe Fragen
Steuerfragen sind für Firmen 

immer sehr komplex. Die Besteue-
rung des Gewinns ist nur ein 
Aspekt. Unternehmer müssen auch 
genau über die Auswirkungen der 
Kapitalsteuer oder der Dividenden-
besteuerung im Bilde sein. Sie 

sollten wissen, ob sich für sie 
künftig eine Patentbox lohnt oder 
welche Abzüge sie für Forschung 
und Entwicklung tätigen können. 
Markus Vogel rät deshalb Unter-
nehmern, sich auf die veränderten 
Bedingungen völlig neu einzu-
stellen. «Für Holdingsgesellschaf-
ten beginnt beispielsweise nach der 
Reform quasi eine neue Zeitrech-
nung. Sie müssen die Auswirkun-
gen genau abklären und sich 
Ge danken über mögliche Mass-
nahmen machen, um eine allfäl-
lige fi skalische Mehrbelastung ab-
federn zu können.» 

Innovationsschub 
für Zentralschweizer KMU
Wie unterstützt das CSEM innovative Unternehmen aus der Zentralschweiz? 

Helmut Knapp, Leiter des Regionalzentrums in Alpnach, gibt interessante Einblicke 

in die Innovationsschmiede in der Zentralschweiz.

2018 hat das CSEM mit dem 
«Digital Journey for SME» einen 
Wettbewerb für Digitalisie-
rungsprojekte in KMU durch-
geführt. Wie waren Ihre Er-
fahrungen?

Helmut Knapp: Unser Wett-
bewerb richtete sich an KMU, die 
eine gute technologische Idee mit 
Unterstützung durch das CSEM 
gezielt umsetzen wollen. Erfreu-
licherweise nahmen zahlreiche 
Firmen teil. Unsere Erfahrungen 
waren so gut, dass bereits heute 
feststeht: Nächstes Jahr werden 
wir diesen Wettbewerb erneut 
durchführen.

Die Digitalisierung ist eine gros-
se Herausforderung für Schwei-
zer Unternehmen. Wie kann sie 

das CSEM unterstützen, die 
Vorteile dieser Technologie zu 
nutzen?

Das CSEM mit Hauptsitz in 
Neuenburg und total 450 Mit-
arbeitern beschäftigt sich seit 
seinen Anfängen mit Datenkom-
munikation und digitaler Sensorik. 
Seit 15 Jahren forschen wir zu 
«maschinellem Lernen» und der 
Frage, wie «künstliche» Systeme 
aus Erfahrungen Wissen generie-
ren. Auch die intelligente Senso-
rik gehört zu unseren Schwer-
punkten. Dabei übernehmen 
Sensoren eigene Funktionen und 
kalibrieren sich beispielsweise 
selber. Auch der Zustand ganzer 
Systeme kann mit unseren intel-
ligenten Algorithmen erfasst wer-
den.

Welche Projekte bearbeiten 
die 40 Mitarbeitenden in Alp-
nach?

Projekte mit unseren intelligen-
ten Algorithmen beschäftigen sich 
mit Produktionsmaschinen, Indus-
trieanlagen, der Laborinstrumen-
tation oder der Umweltüberwa-
chung. Es kann oft nicht nur der 
momentane Zustand erfasst wer-
den, sondern es können auch 
Vorhersagen über dessen zeitliche 
Entwicklung getroffen werden.

Weitere Schwerpunkte in Alp-
nach bilden die Entwicklung neu-
er Messverfahren, um Systeme 
oder Prozesse zu überwachen, 
und die Integration dieser Mess-
verfahren in miniaturisierter 
Form – nah am Ort des Gesche-
hens.

Wie kann das CSEM ein KMU 
unterstützen, dem die Mittel 
für die Entwicklung einer Idee 
fehlen?

Wir entwickeln angewandte 
Technologien, welche die Industrie 
für eigene Produkte oder Prozes-
se einsetzen kann. Die öffentliche 
Hand unterstützt uns bei der 
Technologieentwicklung, und da-
von profi tiert wiederum die Wirt-
schaft heute und in Zukunft. Das 
Zentrum in Alpnach wird zudem – 
über die Micro Center Central 
Switzerland AG – durch die Zen-
tralschweizer Kantone unterstützt. 
Wir am CSEM haben viel Erfahrung 
mit Förderprojekten, wie die von 
Innosuisse oder im EU-Raum, und 
können Firmen auch auf diese 
Weise unterstützen.

Neuen Markt erschliessen

Die Amphasys AG entwickelt hoch spezialisierte Geräte zur Ana-
lyse von Zellen. Zusammen mit dem CSEM und der Hochschule 
Luzern hat das Unternehmen im Rahmen eines Innosuisse-Projekts 
diese Technologie vorangetrieben. «Die Expertise im Bereich der 
Messtechnologie war uns extrem wichtig, und wir sind froh, mit 
dem CSEM einen kompetenten Partner gefunden zu haben», 
erzählt Marco Di Berardino, CEO von Amphasys. Dank neuer 
Signalverarbeitungsalgorithmen können tiereigene Zellen in der 
Milch gezählt und kann die Milchqualität direkt auf dem Bauern-
hof überwacht werden.

Qualitätssicherung verbessern
Für die Wilhelm Schmidlin AG, einziger Schweizer Hersteller von 
Bade-, Duschwannen und Waschtischen aus Stahl und Email, ist 
eine hohe Qualität im internationalen Wettbewerb elementar. 
«Wir optimieren stetig unsere Prozesse», sagt Mitinhaber und 
Geschäftsführer Urs Wullschleger. «Mit dem CSEM entwickeln 
wir uns in den Bereichen Digitalisierung und Qualitätskontrolle 
weiter und erhöhen so unsere Wettbewerbsfähigkeit.» In einem 
von Innosuisse geförderten Projekt optimiert das Unternehmen 
zusammen mit dem CSEM die Qualitätssicherung der Emailober-
fl ächen.

KPMG Schweiz

KPMG Schweiz gehört mit 
über 2000 Mitarbeitenden an 
10 Standorten in der Schweiz 
und einem in Liechtenstein 
zu den führenden Anbietern 
von Dienstleistungen in den 
Bereichen Wirtschaftsprü-
fung, Steuer- und Unterneh-
mensberatung: Wirtschafts-
prüfung zur Schaffung von 
Transparenz und Vertrauen im 
Zeichen der Corporate Gover-
nance, Steuer- und Unter-
nehmensberatung für eine 
erfolgreiche und ganzheitliche 
Unternehmensführung. KPMG 
Schweiz erwirtschaftete 2017 

einen Nettoumsatz von 
CHF 424 Millionen. 
International be-
schäftigt KPMG 
200 000 Mitarbei-
tende in 154 Län-
dern und Terri-
torien. 
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