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ANZEIGE

Mit der Mediterranean Shipping Company (MSC) hat die grösste Container-Reederei der Welt ihren Sitz in der Schweiz. Bild: Keystone

Reeder hoffen auf Steuerprivilegien
AmDienstag debattiert derNationalrat über tiefere Steuern für Reeder. Dies, obwohl das Container-Geschäft seit der Pandemie boomt.

Ann-Kathrin Amstutz

Rang drei in Europa, Rang acht
weltweit: Das Binnenland
Schweiz gehört zu den bedeu-
tendsten Seefahrtsnationen.
Über 900 Schiffe umfasst die
Handelsflotte, die von Unter-
nehmenmit Sitz in der Schweiz
kontrolliert wird. Hierzulande
sindmehrals60Reedereienan-
sässig, vorwiegend in Genf.
Darunter ist auch die grösste
Container-Reederei der Welt:
Mediterranean Shipping Com-
pany (MSC). Und deren Ge-
schäft boomt. Laut dem Wirt-
schaftsmagazin«Bilanz» ist die
MSC-Besitzerfamilie Aponte
zur sechstreichsten Familie der
Schweiz aufgestiegen. Ihr Ver-
mögen soll sich innert Jahres-
frist verdoppelt haben – auf ge-
schätzte 20MilliardenFranken.

Seit der Pandemie verzeich-
nenContainer-Reedereienwelt-
weit rekordhohe Gewinne. Zu-
letzt wiesen etwa die dänische
Maersk und die deutsche Ha-
pag-Lloyd Gewinne in Milliar-
denhöhe aus. Dies ist umso be-
merkenswerter, da die Branche
vor der Pandemie kriselte. Sel-
ten habe sich die Performance
einer gesamten Branche in so
kurzerZeit so radikal verändert,
schreibt der US-Schifffahrtsex-
perte John McCown in seinem
Blog auf Linked-in.

Steuerschlupfloch für
Rohstoffhändler?
Undgenau jetzt,mitten imCon-
tainer-Boom,plantderBundes-
rat Steuererleichterungen für
dieReeder.AmDienstagkommt
das Geschäft über die Einfüh-
rung einer sogenanntenTonna-
gesteuer für Hochseeschiffe in
denNationalrat.

MitderneuenRegelungwür-
desichdieSteuerlastderReede-
reienkünftignichtameffektiven
Gewinn, sondernanderLadeka-
pazität ihrer Schiffe bemessen.
Auch die Anzahl jährlicher Be-
triebstagefliesst indieRechnung
ein. Unter demStrich, so viel ist
klar, resultieren markante
Steuererleichterungen. Davon
profitieren nicht nur Reeder,

sondern auch Rohstoffhändler.
Die beiden Branchen sind eng
miteinander verbunden. Viele
Rohstoffhändler betreiben
selbst Schiffe, meist über Char-
terverträge gemietet.

Ihnen eröffne die Tonnage-
steuer ein Steuerschlupfloch,
sagt Dominik Gross, Finanzex-
pertebei derNGOAllianceSud:
«EsbestehtdieGefahr, dassGe-
winne aus dem Rohstoffhandel
in den Transportbereich ver-
schoben werden.» Damit wür-
den diese Gewinne unter der
Tonnagesteuer tiefer besteuert.

Dominik Gross sieht dies
auch imZusammenhangmitder
neuen globalen OECD-Min-
deststeuer. Demnach müssen
grosse Unternehmen künftig
mindestens 15 Prozent Unter-
nehmenssteuernbezahlen.Das
betrifft auch manche in der
Schweiz ansässige Rohstoff-
händler. Die Schifffahrtsbran-
che ist ebensowie derRohstoff-
abbau von der OECD-Mindest-
steuer ausgenommen – der
Rohstoffhandel aber nicht. So
wäre eine Umverteilung für die
Rohstoffhändler lukrativ –umso

mehr noch mit der Tonnage-
steuer, befürchtenKritiker.

AuchderBundesrat schreibt
inderBotschaft, dieneueRege-
lungkönnteden«bedeutsamen
Rohstoffsektor in der Schweiz
stärken». Zwar fehle es an ver-
lässlichen Zahlen, wie sich die
Tonnagesteuer finanziell aus-
wirke. Die Mindereinnahmen
dürften aber gering ausfallen –
dankder«zuerwartendenposi-

tiven Effekte auf den Wirt-
schaftsstandort Schweiz».

Die Schweiz müsse «im
internationalenWettbewerbum
dieGunstder Schifffahrtsunter-
nehmen» mithalten können,
schreibt der Bundesrat weiter.
Fast alleprominentenSeefahrts-
nationen und 21 EU-Länder
kenneneineTonnagesteuer. Im
bundesrätlichen Text schwingt
mit: Wenn die Schweiz nicht

mitzieht,wanderndieReederei-
en ins Ausland ab.

Das ist genau die Argumen-
tationslinie des Verbandes der
SchweizerReeder.WiedieSwiss
ShipownersAssociationaufAn-
fragevonCHMedia festhält, sei
die Steuer essenziell für die
Branche inder Schweiz.DieBe-
treiber«leidenunterder starken
Konkurrenz» aus der EU und
Asien,welchevonderTonnage-
steuerund«erheblichen staatli-
chen Beihilfen» profitierten.
Daranändereauchder kurzfris-
tige Boom der Containerbran-
che nichts. Die Rekordgewinne
der Pandemiejahre seien eine
«Anomalie». Der Schifffahrts-
markt sei «extrem volatil». Be-
reits für 2023 rechne man mit
deutlich reduziertenGewinnen.

Der Verband zeichnet das
Bild einer Branche, deren Exis-
tenz bedroht ist. Dies ist zentral
in der Beurteilung, ob die
Tonnagesteuer überhaupt ver-
fassungskonform ist. Denn in
der Schweiz gilt der Grundsatz,
dass sich die Besteuerung nach
der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit richtet. Ausnahmen

sindnur erlaubt,wenndieExis-
tenzeinerBranche inGefahr ist.

Dass dies bei der Schifffahrt
in der Schweiz der Fall ist, be-
zweifelt Dominik Gross von Al-
liance Sud. Sogar vor den exor-
bitantenPandemiegewinnensei
die Branche hierzulande nicht
bedroht gewesen:«GrosseRee-
dereienwiedieMSCsind inder
Schweiz längst fest etabliert.
VondenRohstoffhändlernganz
zu schweigen», sagt Gross.

DerSinneswandel
imBundesrat
DieTonnagesteuer stand schon
im Zuge der Unternehmens-
steuerreform III (USR III) zur
Diskussion. 2014hattederGen-
fer CVP-Nationalrat Guillaume
BarazzoneperMotionangeregt,
eine Tonnagesteuer einzufüh-
ren. Der Bundesrat prüfte eine
Einbindung in das USR-III-Pa-
ket, doch wegen verfassungs-
rechtlicherBedenken liess er am
Schluss die Finger davon.

DieaktuelleVorlagegeht zu-
rück auf einen Auftrag des Par-
laments ausdemJahr 2016.Der
Bundesrat solle die Tonnage-
steuernochmals auf ihreVerfas-
sungskonformität überprüfen
und die Bestimmungen über-
arbeiten. In der Vernehmlas-
sung stiess das Vorhaben laut
demBund«insgesamt auf posi-
tive Resonanz».

Der Tenor aus wirtschafts-
nahen Kreisen, dem sich nun
auchderBundesrat anschliesst,
lautet: Die Bevorzugung der
Schifffahrtsbranche gegenüber
anderen Branchen sei gerecht-
fertigt. Die Reform betreffe
einen kleinen Sektor, doch für
diesen sei sie sehr bedeutend –
wegendes ausgeprägten Stand-
ortwettbewerbs und weil die
Tonnagesteuer international
weit verbreitet ist.

Nun kommt die Vorlage ins
Parlament. Zuerst ist derNatio-
nalrat am Zug. Es zeichnet sich
eine heisse Debatte ab: In der
Vernehmlassung unterstützten
die bürgerlichen Parteien von
Mitte bis SVP die Reform. GLP,
SPundGrüne lehnendieTonna-
gesteuer ab.
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