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Vernehmlassung betreffend Änderung des Steuergesetzes, Vermögenssteuerreform I 

Sehr geehrter Herr Pidoux 

Für die Möglichkeit der Stellungnahme bedanken wir uns herzlich. 

Allgemeine Bemerkungen 

Die glp Basel-Landschaft begrüsst grundsätzlich die Bemühungen, den Kanton steuerlich wieder 
attraktiver zu machen. Die Reduktion der Vermögenssteuern ist dabei eine wichtige, aber mittel-
fristig nicht genügende Massnahme. Zu schlecht steht Basel-Landschaft auch bei den Einkom-
menssteuern da. Die Zielsetzung muss sein, die Position des Kantons im Wettbewerb mit den  
umliegenden Kantonen deutlich zu verbessern. Richtigerweise sieht die präsentierte Vorlage  
davon ab, in einen gesamtschweizerischen Wettbewerb ein zusteigen, zu unterschiedlich sind die 
Rahmenbedingungen. Eine Reduktion der Vermögenssteuern ab einem steuerbaren Netto-vermö-
gen von CHF 500’ wäre aus politischen Überlegungen (Abholen des Mittelstandes) wünschens-
wert; ab einem Nettovermögen von CHF 2 Mio. erachten wir dies sogar als standortrelevant. Für 
die Steuern Zahlenden ist dabei weniger der tabellarisch festgeschriebene Steuertarif relevant, als 
vielmehr die reale Steuerrechnung.  

Die angedachte Reform wird sich auf die Gemeindefinanzen unterschiedlich, aber mehrheitlich  
negativ auswirken. Hierbei unterstützen wir den gemeinsamen Vorschlag von VBLG und GFV, 
welcher auf eine selbstbestimmte Festlegung eines Vermögenssteuerfuss auf Gemeindeebene 
abzielt. Dies wird der unterschiedlichen «Steuerkundschaft» in den Gemeinden Rechnung tragen. 
Uns ist dabei bewusst, dass diese abwicklungstechnisch zu grösseren Umstellungen führen wird. 
Entsprechend sollten hier Übergangslösungen erarbeitet werden.  

Dass die vorgeschlagene Reform das primäre Ziel Wettbewerbsverbesserung aber erreicht,  
bezweifeln wir aus folgenden Gründen:   
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 Die aktuelle Wettbewerbssituation ist in der Realität noch schlechter, da die meisten umliegenden 
Kantone Bemessungsspezialitäten kennen, wie z.B. einen Abschlag für wenig oder nicht rentierende 
Vermögens (Wertpapierportfolios) kennen. Unsere Befragung der Praxis zeigt, dass fast alle vernünf-
tig Beratene (und das ist die für den Kanton entscheidende Kundschaft) einen Abschlag bekommen. 
Dieser Umstand wird in Ihren Modellkalkulationen nicht berücksichtigt 

 Die Anpassung der Steuerkurse an den Verkehrswert per Stichtag ist aus praktischen Überlegungen  
sinnvoll und erleichtert früh die Planung des möglichen Steuerbetrages. Allerdings unterzeichnet der 
in den Unterlagen dargelegte Aufschlag des Steuersubstrates von 13.5 % die Realität in den entschei-
denden Wertpapierportfolios massiv. Ihre Kalkulation basiert wohl auf dem Durchschnitt der erwähn-
ten Wertpapiere, die für die meisten Anleger aber nicht relevant ist. Details der Berechnungen sind 
leider nicht bekannt, was jedoch wünschenswert wäre. Wir haben zum Vergleich ein typisches  
Anlageportfolio erstellt (CH Blue Chips, einige grosse US-Werte; siehe Anhang), das für die meisten 
Anleger*innen deutlich relevanter sein dürfte. Der neue Steuerwert der Schweizer Titel liegt total 30% 
höher, derjenige der US-Wert sogar um 78% höher. Es ist daher aus unserer Sicht unerlässlich, die 
Auswirkungen der Anpassungen anhand von konkreten Steuerpflichtigen und ihren Wertschriftenanla-
gen zu prüfen. Da in einem nächsten Schritt die Liegenschaftswerte angepasst werden sollen (Vermö-
genssteuerreform II) ist mit einer nochmaligen Erhöhung des Vermögenssteuersubstrates und wohl 
einer weiteren Tarifreduktion zu rechnen und es werden erheblich mehr Steuerpflichtige davon betrof-
fen sein. Es fragt sich, ob diese Massnahme nicht gleich in der Steuerreform I integriert werden sollte. 

 Die Härtefallklausel gilt nur für Beteiligungen und nicht für Wertpapiere im Streubesitz. 

Konklusion 
 Eine Vermögenssteuerreform ist dringend notwendig, dürfte aber gemäss Vorschlag das primäre Ziel  

verfehlen, da die von uns erwartete realistische Erhöhung des Steuersubstrates die Reduktion des 
Steuertarifes wahrscheinlich kompensieren dürfte 

 Eine Umstellung der Steuerwerte auf Verkehrswerte ist sinnvoll. Es soll aber die Möglichkeit geschaf-
fen werden, einen offensichtlichen Mismatch zur Rentabilität der Anlagen auszugleichen 

 Eine Integration der Anpassung der Liegenschaftswerte in die Steuerreform I finden wir prüfenswert 
(keine Salamitaktik) 

 Eine deutlichere Absenkung des Steuertarifes wird notwendig sein, um in Realität (sprich wirkliche 
Steuerrechnung) das Ziel zu erreichen. Eine Absenkung soll sich unter realistischeren Annahmen für 
Vermögen ab mindestens CHF 500’ bis CHF 2 Mio. aus abstimmungspolitischen Überlegungen  
bereits etwas auswirken, ab Nettovermögen von CHF 2 Mio. aber wirklich spürbar sein. Jedenfalls 
darf keine höhere Steuerrechnung resultieren, da die Reform unter dem Titel «Reduktion der Vermö-
genssteuer» präsentiert wird. 

 Den prinzipiellen Ansatz des VBLG und GFV unterstützten wir 

Für eine Berücksichtigung unserer Anmerkungen danken wir bestens und grüssen Sie freundlich. 

Freundliche Grüsse 

Thomas Tribelhorn
Präsident glp BL

Andreas Knörzer
Vorstandsmitglied glp BL


