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Auswirkungen des Bundesgesetzes über die Änderung von Erlassen im 
Bereich der Ehe- und Familienbesteuerung, der Wohneigentumsbe-
steuerung und der Stempelabgaben (Steuerpaket) für den Kanton Basel-
Stadt 
Frage des Standesreferendums 

 
 
Am 20. Juni 2003 haben die eidgenössischen Räte das Bundesgesetz über die 
Änderung von Erlassen im Bereich der Ehe- und Familienbesteuerung, der 
Wohneigentumsbesteuerung und der Stempelabgaben (Steuerpaket) verab-
schiedet. Die Referendumsfrist läuft bis 9. Oktober 2003. 

Die mit dem Steuerpaket verbunden finanziellen Auswirkungen hat die Kantone 
bewogen, sich über die Ergreifung eines Standesreferendums Gedanken zu 
machen. Nach gegenwärtigem Wissenstand (www.parlament.ch - 8.8.2003) 
haben sich 17 Kantonsregierungen (davon 3 Halbkantone) entschlossen, ihrem 
Parlament eine entsprechende Vorlage zu unterbreiten; in zwei Kantonen ist das 
Referendum bereits formell beschlossen. Die acht für das Zustandekommen 
eines Referendums erforderlichen Kantone werden somit mit grosser Wahr-
scheinlichkeit „mitmachen“. 

Auch im Kanton Basel-Stadt ist der Wunsch nach einer Teilnahme an einem 
Standesreferendum von Vertretern verschiedener Fraktionen geäussert worden. 
Das Büro des Grossen Rats wurde beauftragt, ein Standesreferendum zu for-
mulieren und dem Grossen Rat vorzulegen. Damit ist das Verfahren auf Er-
greifung eines Standesreferendums zu einem Geschäft des Grossen Rates ge-
worden, das für die Septembersitzung traktandiert ist.  

Eine Initiative des Regierungsrates zu Handen des Grossen Rates ist somit 
nicht (mehr) erforderlich. Dennoch gestatten wir uns, nachdem wir unsererseits 
die sich für die Ergreifung eines Standesreferendums stellenden Fragen disku-
tiert haben, Ihnen nachstehend über die wichtigsten finanziellen Auswirkungen 
des Steuerpakets auf die kantonalen Steuereinnahmen zu berichten und unsere 
Überlegungen zur Opportunität eines Standesreferendums darzulegen. 

 
 
 
 
 
 
Basel, 8. August 2003 
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Beim Bundesgesetz über die Änderung von Erlassen im Bereich der Ehe- und 
Familienbesteuerung, der Wohneigentumsbesteuerung und der Stempelab-
gaben handelt es sich um drei im Grunde voneinander unabhängige Vorlagen. 
Die folgenden Ausführungen befassen sich mit der Ehe- und 
Familienbesteuerungsvorlage sowie der Wohneigentumsbesteuerungsvorlage. 
Die Stempelabgabe betrifft die Kantone nicht.  

Die beiden ersteren Vorlagen haben - im Gegensatz zur Stempelsteuer - fiska-
lisch Auswirkungen auf die direkte Bundessteuer und damit indirekt auf den an 
die Kantone ausgeschütteten Teil dieser Steuer. Weil bei beiden auch das eid-
genössische Harmonisierungsgesetz (StHG) ergänzt wird und somit die 
Kantone ihr kantonales Steuerrecht anpassen müssen, hat dies sodann auch di-
rekte Auswirkung auf die kantonalen Steuern.  

 
Auswirkungen auf BS-Steuereinnahmen 

Die Reform der Familien- und der Wohneigentumsbesteuerung hat grund-
legende Auswirkungen auf die Steuereinnahmen der Kantone. Die nach-
stehende tabellarische Aufstellung zeigt die steuerlichen Mehr- oder Minder-
einnahmen, die gemäss den Schätzungen der Steuerverwaltung Basel-Stadt zu 
erwarten sind: 

 
KANTONALE  EINKOMMENSSTEUER Ausfall in 

Mio. Fr. 
Ab Steuer-

jahr 
Ab Fällig-
keitsjahr 

Ehegatten- und Familienbesteuerung: 

• Einführung Teilsplitting: Einnahmenneutral möglich 
(aber: Tarif und Tarifstruktur muss geändert 
werden) 

• Freistellung Existenzminimum: Einnahmenneutral 
möglich 

• Krankenversicherungsprämienabzug 

• Streichung des geltenden Versicherungsabzuges 

 

0 
 
 

0 
 

- 126.9 

+ 19.3 

 

 

frühestens 

2004 
spätestens 

2009 

 

 

frühestens 

2005 
spätestens 

2010 

Wohneigentum: 

• Wegfall Besteuerung Eigenmietwert 

• Wegfall Hypothekarzinsabzug 

• Wegfall Unterhaltskostenabzug 

• Abzug Unterhaltskosten > 4000 

• Schuldzinsabzug Ersterwerber 

Total 

 

- 38.4 

+ 21.6 

+ 16.8 

- 9.9 

- 2.1 

- 12.0 

 

 

 

2008 

 

 

 

2009 

Bausparabzug - 5.0 2008 2009 
 

DIREKTE  BUNDESSTEUER Ausfall in 
Mio. Fr.. 

Ab Steuer-
jahr 

Ab Fällig-
keitsjahr 

Anteil an der Direkten Bundessteuer (Familienbe-
steuerung) 

- 8.6 2004 2005 

Anteil an der Direkten Bundessteuer (Systemwechsel 
Wohneigentumsbesteuerung, Bausparabzug) 

- 3.4 2008 2009 

Gesamttotal Folgen Steuerpaket 2001 - 136.6   

(Berechnungen Stand 6. August 2003) 

Kommentar: 

Zu diesen Zahlen und zum Inhalt der wichtigsten Gesetzesänderungen sind 
nachstehend einige erläuternde Bemerkungen anzubringen: 
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Vorweg ist festzuhalten, dass sämtliche Änderungen, die das StHG den 
Kantonen vorschreibt, an sich steuereinnahmenneutral durchführbar sind, sofern 
die neuerungsbedingten Ausfälle anderweitig (bspw. durch Erhöhung der 
Steuersätze und Tarife) wettgemacht würden.  

Ob - und allenfalls wie - dies geschehen soll, ist Sache des kantonalen Gesetz-
gebers.  

Unwiederbringliche Steuerausfälle bringen dagegen die Änderungen bei der 
direkten Bundessteuer für die Kantone mit; und zwar insofern als sich der Aus-
fall bei der direkten Bundessteuer auf die Kantonsanteile direkt und anteilmässig 
auswirkt.  

 
a) Familienbesteuerung 

Inkrafttreten: Bund ab Steuerperiode 2004, Kanton spätestens ab Steuer-
periode 2009. 

 
- Krankenversicherungsabzug  
 (inkl. Wegfall des (aktuellen) allg. Versicherungsfreibetrags von Fr. 500.-- 
 pro steuerpflichtige Person bzw. Fr. 1'000.-- für Verheiratete). 

Den Krankenversicherungsprämienabzug schreibt das StHG den Kantonen 
zwingend vor. Abziehbar sind die Prämien der steuerpflichtigen Person für 
sich und ihre Kinder im Umfange der durchschnittlichen Prämien für die 
obligatorische Krankenversicherung unter (abzugsmindernder) Anrechnung 
der individuellen Prämienverbilligungen. 

Der Krankenversicherungsprämienabzug trifft den Kanton Basel-Stadt be-
sonders stark: Einerseits weil die durchschnittlichen Prämien, nach denen 
sich der Abzug bemisst, im Kanton Basel-Stadt erheblich über dem 
Landesdurchschnitt liegen; anderseits, weil der bisherige Versicherungs-
freibetrag im Landesvergleich sehr tief liegt und sein Wegfall den Kranken-
versicherungsprämienabzug nur unzulänglich wettmacht. Die Minder-
einnahmen infolge des Krankenversicherungsabzugs betragen 126.9 Mio. 
Franken. 

 
-  Einführung des Ehegatten-Splittings 

Die Einführung des Ehegatten-Splittings ist zwingend, nur die Höhe des 
Splittingdivisors ist den Kantonen freigestellt. Splitting heisst: Das Ein-
kommen und Vermögen der Ehegatten wird wie bisher zusammenge-
rechnet; für die Berechnung des progressionsbestimmenden Steuersatzes 
wird das eheliche Gesamteinkommen und -vermögen durch einen be-
stimmten Divisor geteilt. Bei Vollsplitting beträgt der Divisor 2, beim Teil-
splitting liegt er darunter. Für die direkte Bundessteuer sieht das DBG einen 
Divisor von 1,9 vor.  

Die Einführung des Splittings für Ehegatten ist an sich steuereinnahmen-
neutral möglich. Der jetzige Doppeltarif läuft in seiner Grundtendenz auf 
einen Teilsplitting hinaus. 
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- Steuerliche Freistellung des Existenzminimums 

Die Freistellung des Existenzminimums ist zwingend. Der Bund macht den 
Kantonen aber keine Vorschriften, auf welche Weise dies zu geschehen 
hat, sondern belässt ihnen dabei wesentliche Gestaltungsfreiheiten. Grund-
sätzlich sollte eine einnahmenneutrale Freistellung des Existenzminimums 
möglich sein. 

 
- Keine einseitige Begünstigung der oberen Einkommen 

Verschiedentlich wird von politischer Seite argumentiert, dass das Familien-
besteuerungspaket bei der direkten Bundessteuer vor allem Einkommens-
klassen über Fr. 100'000.- begünstige. Die Begünstigungen kämen somit 
vor allem den Reichen zu Gute. Die Belastungsvergleiche der Eidgenössi-
schen Steuerverwaltung zu den Auswirkungen der Familienbesteuerungs-
reform auf die Steuerbelastung der einzelnen Steuerpflichtigen zeigen, 
dass der in dieser Form undifferenzierte Vorwurf nicht bestätigt werden 
kann. Die Belastungsvergleiche verdeutlichen vielmehr, dass es entschei-
dend auf die familiäre Situation (Alleinstehende, Alleinerziehende,  Einver-
diener-Ehepaare, Einverdiener-Konkubinatspaare, Zweiverdiener-Ehe-
paare, Zweiverdiener-Konkubinatspaare) ankommt, ob die Steuerreform zu 
Mehr- oder zu Minderbelastungen führt. Bei den Alleinstehenden, Allein-
erziehenden und Ehepaaren kommt es praktisch durchwegs zu Minder-
belastungen. Teilweise zu Mehrbelastungen kommt es bei den 
Konkubinatspaaren (Einverdienerpaare, Zweiverdienerpaare der oberen 
Einkommensklassen). 

Es kommt ferner auch darauf an, ob man die Minderbelastungen in 
Franken oder in Prozenten ausdrückt:  

§ Nach Prozenten, also im relativen Vergleich zwischen der Belastung 
 vor und nach Steuerreform, zeigt sich, dass von den Entlastungen vor 
 allem die unteren und mittleren Einkommensklassen profitieren. 

§ In Franken ausgedrückt ist es natürlich so, dass die Entlastungen in 
 den oberen Einkommensklassen höher erscheinen, was aber system
 logisch ist, zahlen doch diese Klassen höhere Steuern.  

Keinerlei Vorteile aus der Reform (aber auch keinerlei Nachteile) haben 
selbstredend all jene Einkommensklassen, die bisher ohnehin keine Steu-
ern zahlten.  

Für die kantonalen Steuern wird die Frage der Steuerbelastung von der 
konkreten Ausgestaltung des Steuertarifs und der Sozialabzüge abhängen. 

 
b) Wohneigentumsbesteuerung 

 Inkrafttreten Bund und Kanton: ab Steuerperiode 2008. 

 Die wichtigsten Änderungen für unseren Kanton sind: 

§ Abschaffung des Eigenmietwertes; 
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§ Abschaffung des Liegenschaftskostenabzugs für selbstgenutztes 
Wohneigentum; Ausnahme: die Fr. 4'000.- übersteigenden Kosten sind ab-
ziehbar; 

§ Abschaffung  des Schuldzinsenabzugs für selbstgenutztes Wohneigentum; 
Ausnahme: für Ersterwerber begrenzter, in den ersten fünf Jahren gleich-
bleibender, in den darauffolgenden fünf Jahren sukzessive abnehmender 
Abzug; 

§ Bausparabzug. 

Alle diese Neuerungen gelten nicht nur für den Bund, sondern sind auch für 
die Kantone zwingend. Das StHG enthält praktisch identische Vorschriften wie 
das DBG. 

Beim Wohneigentum würde ein konsequenter Systemwechsel an sich be-
deuten, dass einerseits die Besteuerung des Eigenmietwerts vollumfänglich 
abgeschafft, anderseits keinerlei wohnrelevante Abzüge mehr gewährt 
würden, also weder Liegenschaftskostenabzüge noch Schuldzinsenabzüge 
mehr möglich wären. Aus politischen Gründen ist der Bund diesen Schritt 
nicht konsequent zu Ende gegangen.  

Die gänzliche Abschaffung des Eigenmietwerts und des bisherigen 
Hypothekarzins- und Unterhaltskostenabzugs wäre für den Kanton steuerein-
nahmenneutral möglich gewesen. Indem der Bund als Ausnahme vom Grund-
satz einen Abzug der Liegenschaftsunterhaltskosten über einem Selbstbehalt 
von Fr. 4'000.-- hinaus ermöglicht und für Ersterwerber einen umfänglich und 
zeitlich begrenzten Schuldzinsenabzug zulässt, kommt es zu Steuerausfällen 
für den Kanton von ca. 12 Mio. Franken. Hinzu kommt der Bausparabzug mit 
Ausfällen von 5 Mio. Franken. Alles in allem betragen die Ausfälle im Bereich 
der Wohneigentumsbesteuerung für den Kanton rund 17 Mio. Franken. 

 

2. Interessen des Kantons Basel-Stadt, Referendumsfrage 

Wenn sich eine Gruppierung überlegt, ob sie gegen eine eidgenössische Ge-
setzesvorlage ein Referendum ergreifen will, wird sie sich an ihren eigenen In-
teressen orientieren. Bei Referendumsführern handelt es sich in der Regel um 
Parteien, Wirtschaftsverbände und diverse Lobby-Gruppen. Dass es auch Kan-
tone sein würden, ist eine Novität. Im Vordergrund der Interessenlage eines 
Kantons bei der Beurteilung einer Steuergesetzvorlage stehen die Auswir-
kungen auf dessen Fiskus. Inwiefern auch rein politische Überlegungen, in 
diesem Falle konkret über die Wünschbarkeit einer Änderung der Familien-
besteuerungs- bzw. der Wohneigentumbesteuerungssystematik, beurteilt 
werden sollen, ist eher fraglich. Denn hier werden die Interessen weniger unter 
Kantonen bzw. zwischen den Kantonen und dem Bund unterschiedlich sein, als 
vielmehr zwischen den verschiedenen politischen Anschauungen differieren.  

Im Folgenden sollen deshalb primär die Auswirkungen auf unseren kantonalen 
Fiskus beurteilt werden: 

a) Krankenversicherungsabzug: Die grösste Auswirkung des gesamten  Pa-
ketes (Fr. 127 Mio.) auf die kantonalen Steuereinnahmen kommen vom 
Krankenversicherungsprämienabzug. Schon allein deshalb bzw. insbeson-
dere deshalb, müsste man aus Sicht des Kantons Basel-Stadt gegen die 
Vorlage sein. Unser Finanzhaushalt könnte den Ausfall von über Fr. 120 Mio. 
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nicht verkraften. Man müsste sich überlegen, die Einkommenssteuertarife zu 
ändern, was zu erheblichen Steuererhöhungen für mittlere und höhere Ein-
kommen führen würde. Höchst unerfreulich!  Daneben müssten wohl die 
Prämienverbilligungen drastisch reduziert werden.  

 Dieser Abzug ist jedoch in der gesamten politischen Diskussion der letzten 
Monate und Jahre überhaupt nicht umstritten gewesen. Das heisst, die an-
deren Kantone ergreifen bestimmt nicht zur Bekämpfung dieses Abzuges 
das Referendum. Basel-Stadt könnte das zwar dennoch aus diesem Grunde 
tun, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kommt jedoch dieser 
Abzug gleichwohl. Und da nach der vorliegenden Vorlage die Umsetzung ins 
kantonale Recht erst per 2009 vorgeschrieben ist, würde auch ein erfolg-
reiches Referendum nicht einmal wenigstens eine Verzögerung bringen. 
Unter diesem Aspekt besteht für den Kanton Basel-Stadt - weil nicht ziel-
führend - kein Grund für ein Referendum. 

b) Wohneigentum: Politisch kann man in guten Treuen die heutige 
Wohneigentumsbesteuerung oder die nun vorgeschlagene Methode besser 
finden. Aus unserer Sicht ist der aktuellen Besteuerungsmethode der Vorzug 
zu geben. Hingegen ist dies wohl kein Grund für ein Kantonsreferendum. In 
der politischen Diskussion gab hingegen insbesondere die Tatsache Anlass 
zum Protest, dass zum Systemwechsel die beiden Elemente „Abzug Unter-
haltskosten < 4000“, und „Schuldzinsabzug“ hinzukommen, welche vom 
gegenwärtigen System zusätzlich in das neue System übernommen wurden, 
sowie der „Bausparabzug“. Die dadurch bedingten Steuerausfälle im Kanton 
Basel-Stadt - sofern sie nicht auf kantonaler Ebene kompensiert würden - 
belaufen sich auf ca. 15 Mio. Franken.  

Nicht zuletzt die KdK bringt als Argument für ein Referendum vor, das Un-
akzeptable an der Vorlage sei nicht der - im Gegenteil durchaus erwünschte 
- Systemwechsel, sondern die Abfederung desselben. Richtig ist, dass diese 
Abfederung die Ursache für die Steuerausfälle im Wohneigentumsbereich 
ist. Fällt sie weg - was rein fiskalisch zu begrüssen wäre, würde dies eine für 
viele, insbesondere jüngere relativ hoch verschuldete Hauseigentümer zu 
grossen, oft wirtschaftlich wohl nicht mehr verkraftbaren Zusatzbelastungen 
führen. Gleichzeitig könnten ältere Hauseigentümer mit bereits (teilweise) 
zurückbezahlten Hypotheken profitieren.  

Ein Referendum setzte somit ein Zeichen für den blossen Systemwechsel 
(ohne Abfederung) mitsamt den geschilderten Folgen. Der aus unserer Sicht 
anzustrebende Verzicht auf den Systemwechsel wäre bei einem 
Kantonsreferendum (Kommunikation KdK) keinesfalls die Message der 
Kantone.  

c) Ausfall bei der direkten Bundessteuer: Die Kantone partizipieren an den 
Erträgen aus der direkten Bundessteuer mit 30%; wobei der eine Teil (17%) 
von ihnen einbehalten werden kann und der andere Teil (13%) in den Finanz-
ausgleich fliesst. Der Finanzausgleich führt dazu, dass Einnahmenausfälle bei 
der direkten Bundessteuer die finanzschwachen Kantone stärker treffen als 
die finanzstarken Kantone. Mit 12 Mio. Franken sind die Ausfälle für den 
Kanton Basel-Stadt zwar durchaus nicht unbeträchtlich. Im Vergleich mit an-
deren Kantonen ist unser Kanton vom Rückgang der direkten Bundessteuer 
jedoch weniger berührt: zum einen weil der Anteil an der direkten Bundes-
steuer, der auf die (vom Steuerpaket tangierten) natürlichen Personen entfällt, 
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mit 60% relativ tief ist, der Anteil, der auf die juristischen Personen entfällt, mit 
40 % dagegen relativ hoch; zum anderen, weil Basel-Stadt als finanzstarker 
Kanton vom Einnahmenrückgang aus der direkten Bundessteuer weniger be-
troffen ist als finanzschwächere Kantone.  

        

 

      Mit freundlichen Grüssen 
      IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 

  Der Präsident: 

 

 

  Dr. Christoph Eymann 

 

  Der Staatsschreiber: 

 

 

 Dr. Robert Heuss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beilagen an Mitglieder der WAK (für weitere Interessenten bei FD zu beziehen) 

- Gesetzestext 

- Kurzdarstellung der Änderungen im Bundessteuerecht (DBG und StHG) 

- Belastungsvergleich nach Haushaltstypen und Einkommensklassen der 
EStV vom 2. Juni 2003 
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