
Anzug zur Reduktion der Kapitalsteuer 
Für die Attraktivität des Kantons Basel-Stadt als Standort für Unternehmungen spielt die 
Höhe der hier zu entrichtenden Steuern eine grosse Rolle. Die nachhaltige Pflege des 
Steuersubstrates erfordert eine Senkung des Steuerniveaus. 
Nachdem im Bereich der Besteuerung natürlicher Personen zur Zeit gewisse 
Verbesserungen in dieser Hinsicht in Arbeit sind, besteht bei der Unternehmensbesteuerung 
nach wie vor Handlungsbedarf. 
Im Kanton Basel-Stadt ansässige juristische Personen haben unter anderem eine 
Kapitalsteuer zu entrichten, welche sich bei den Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften nach dem einbezahlten Grundkapital richtet. Das Grundkapital einer 
Kapitalgesellschaft oder einer Genossenschaft hat jedoch nichts mit der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit des betreffenden Unternehmens zu tun; es ist völlig unabhängig von der 
Umsatzstärke, der Rentabilität, den erwirtschafteten Reserven und dem Wert des 
Unternehmens. Sogar etwa eine überschuldete Aktiengesellschaft weist nach wie vor ein 
Grundkapital auf und ist deshalb - trotz offensichtlich nicht vorhandener wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit - kapitalsteuerpflichtig. In der steuerrechtlichen Literatur ist anerkannt, 
dass es sich bei der Kapitalsteuer um eine Abgabe handelt, deren Bemessung fragwürdig 
ist, weil deren Höhe sich nicht nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des besteuerten 
Unternehmens richtet. Sowohl aus Gründen der Steuergerechtigkeit als auch im Hinblick auf 
die Standortattraktivität drängt es sich auf, die Kapitalsteuer abzuschaffen. 
Einer vollständigen Abschaffung der Kapitalsteuer stehen die Bestimmungen des 
eidgenössischen Steuerharmonisierungsgesetzes entgegen, wonach die Kantone im 
Grundsatz dazu verpflichtet sind, eine Kapitalsteuer zu erheben. Jedoch sagt das 
Steuerharmonisierungsgesetz nichts darüber aus, wie hoch diese Steuer anzusetzen ist. Es 
steht den Kantonen frei, das Niveau der Kapitalsteuerpflicht so festzulegen, dass diese 
Steuer de facto einer Registrierungsgebühr gleichkommt. 
Der Regierungsrat wird im Sinne der vorstehenden Überlegungen gebeten zu prüfen und zu 
berichten, ob und wie die Kapitalsteuer im Kanton Basel-Stadt auf das Niveau einer 
geringfügigen Gebühr reduziert werden kann. 
Ferner wird der Regierungsrat gebeten, die mit der vorgeschlagenen Massnahme 
verbundenen kurzfristigen Steuerausfälle abzuschätzen und den längerfristigen Effekt dieser 
Massnahme im Hinblick auf die Erhaltung und Stärkung des Steuersubstrates des Kantons 
Basel-Stadt zu beurteilen. 
 
Dr. A. C. Albtrecht, O. Battegay, B. Fankhauser, Ch. Wirz, Dr. A. Burckhard, Dr. P. Schai, R. 
Vonder Mühll, P. A. Zahn, O. Herzig, L. Trevisan 
 
 


