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Am Euro-Airport gilt franzosisches Arbeitsrecht
Nach Pariser Urteil Schweizer Unternehmen konnen sich am Basler Flughafen nicht auf das Schweizer Arbeitsrecht berufen: Das hat das
oberste franzosische Gericht entschieden. Jetzt will der Bundesrat das Gesprach mit der franzosischen Regierung suchen.

Thomas Dahler

In seiner am Mittwoch verbrei-
teten Stellungnahme auf eine
Interpellation von Nationalratin
Elisabeth Schneider-Schneiter
(CVP) kiindigt der Bundesrat an,
die Basler Firmen im Schweizer
Sektor zumArbeitsrecht zu kon-
sultieren und anschliessend mit
den zustandigen franzosischen
Behorden in Paris den Dialog zu
suchen. Schon bevor der Kassa-
tionshof in Paris gegen das
SchweizerArbeitsrecht am Euro-
Airport entschieden hat, machte
der Bundesrat die franzosische
Regiemng auf den Streitfall auf-
merksam. Anlass dazu gab der
offizielle Besuch von Bundesrat
Ignazio Cassis im vergangenen
Marz in Paris.

Vereinbarung ausgehebelt
Der franzosische Kassationshof
hat die Berufungen der Schwei-
zer Firma Swissport vergangene
Woche abgewiesen. Swissport
hatte ein Urteil des Appellations-
gerichts Colmar weitergezogen,
das vier entlassenen Arbeitneh-
mern zugestanden hat, dass am
Euro-Airport zwingend die Be-
stimmungen des franzosischen
Arbeitsrechts gelten.

Das Urteil des hochsten Ge-
richts Frankreichs hebelt den zwi-
schen Frankreich und der Schweiz
ausgehandeltenAccord de metho-
de aus. Diese 2014 geschlossene
Vereinbarung hielt fest, dass bei
individuellen Arbeitsverhaltnis-
senvon Firmen im Schweizer Sek-
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Die Frachthalle am Euro-Airport: FOr die Angestellten von Swissport gilt nach dem Pariser Gerichtsurteil franzosisches Arbeitsrecht. Foto: Keystone

tor SchweizerArbeitsrecht zurAn-
wendung kommt. Im konkreten
Fall hielt das Gericht nun fest,
dass bestimmte zwingende fran-
zosische Bestimmungen, die
arbeitnehmerfreundlicher sind,
Giiltigkeit haben.

In ihrerschon in der Marzses-
sion eingereichten Interpellation
fordert Nationalratin Schneider-
Schneiter den Bundesrat auf, sich
«mit der angebrachten Dring-
lichkeit»dafur einzusetzen, dass
zwischen Frankreich und der

Schweiz eine rechtssichere Lo-
sung beim Arbeitsrecht erzielt
werde. Fiir die Unternehmen im
Schweizer Sektor entstehe im
Falle eines letztinstanzlichen
Urteils eine arbeitsrechtlich
schwierige Situation.

Schneider-Schneiter sagte der
BaZ am Freitag auf Anfrage, sie
werde Bundesrat Cassis bereits
an der Sitzung derAussenpoliti-
schen Kommission am Montag
auf die Problematik ansprechen.
Es gelte, im politischen Bern die

grosse wirtschaftliche Bedei:
tung des Schweizer Sektors ai
Basler Flughafen in Erinherun
zu mfen.

Neuer Staatsvertrag?

Der Bundesrat halt in der schrifi
lichen Interpellationsantwoi
fest, dass er schon seit langerei
mit den Unternehmen und de
kantonalen Behorden in Kontal
stehe. Auch der Bundesrat wiss'
dass am Euro-Airport 6000 Pei
sonen beschaftigt seien und sic
drei von vier Unternehmen ii
Schweizer Sektor befanden. E
gehe jetzt darum, im Interess
der Rechtssicherheit fur di
Schweizer Unternehmen ein
dauerhafte Losung zu finden. E
ist davon auszugehen, dass sic
die Landesregierung um ein
Regelung im Staatsvertrag be
muht, nachdem diewesentliche
Bestimmungen im bisher giilt:
gen Accord de methode Makiils
tur sind.

Nationalratin Schneidei
Schneiter ist auch Prasidenti
der Handelskammer beider Be
sel (HKBB). Die Handelskamme
setze sich von jeher fiir die Untei
nehmen im Schweizer Sektor de
Euro-Airports ein. Dei-Umstanc
dass der Flughafen Basel-Mu3
house auffranzosischem Staats
gebiet liegt, hat schon in derVei
gangenheit zu Rechtsprobleme
gefiihrt. Im Dezember 2017 wui
de ein Steuerstreit zwischen de
Schweiz und Frankreich m:
einem Staatsvertrag einvei
nehmlich beigelegt.

Wieso sich die Basler Finanzdirektorin vielleicht erweichen lasst
Dochkein Strafzins ab 1. Juni? Regierungsratin Tanja Soland erwagt nun doch, auf Verzugszinsen von verspateten Steuerzahler zu verzichten.

Steuern sind bisweilen eine ner-
venaufreibende Angelegenheit.
Erst wlihlt man sich durch Lohn-
ausweise und Steuersatze, dann
sucht man nach Abzugsmoglich-
keiten. Die Betrage, die es im Fruh-
ling jeweils zu iiberweisen gilt,
schmerzen das Portemonnaie.

Dieses Jahr wird es fur viele
noch schlimmer sein. So mancher
diirfte die Begleichung der
Steuerrechnung 2019 wegen der
drohenden Rezession hinaus-
schieben. Je langer man in Basel
aber zuwartet, desto mehr muss
man bezahlen. Auf verspatete
Rechnungsbegleichungen wird
ein Verzugszins von 3,5 Prozent
aufgeschlagen. Die Mehrheit der
Kantone (18 von 26) verzichtet
dieses Jahr darauf.

Ausgerechnet das soziale Ba-
sel wollte hart bleiben. Trotz Pan-
demie und Kurzarbeit. Nun jedoch
erwagt Finanzdirektorin Tanja
Soland (SP), diesen Entscheid in
Teilen nochmals zu uberdenken
- erstaunlicherweise auch auf-
grund einerAnfrage der BaZ.Wir
haben bei den Steuerverwaltun-
gen in der Nordwestschweiz
nachgefragt, wie viel Geld die
Kantone in den letzten Jahren
durch Verzugszinsen verdienten.
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Das letzte Wort in Sachen Verzugszinsen ist noch nicht
geSprOChen. Foto: Florian Bartschiger

Dies sei ein «Ausreisser-Jahr»ge-
wesen, erklart Regierungsratin
Tanja Soland. «Normalerweise
liegt der Betrag zwischen 15 und
25 Millionen.»DerAusreissersei
Unternehmen geschuldet, deren
Steuerverhandlungen 2019 zu
einem Ende gekommen seien,
wodurch ein grosser Betrag - so-
wohl an Steuernwie auch anVer-
zugszinsen - fallig wurde.

Weitaus spannender ist jedoch
die Frage: Woher stammt dieses

Es sind also mehrheitlich ein-
zelne Baslerinnen und Basler, die
ihre Steuern «zuspat»bezahlen.
«Diese Zahl hat auch uns iiber-
rascht»,gibt Tanja Soland zu. Die-
ser Umstand veranlasse sie mit-
unter dazu, die Sache nochmals
zu uberdenken. Denn fiir Soland
spielt es eine Rolle, ob gewinnstar-
ke Unternehmen mit grossen fi-

nanziellen Reserven betroffen
sind oder Einzelpersonen. «Wir
werden das genauer iiberprufen,
ob wir aufVerzugszinsen bei Stun-
dungen verzichten sollen.» Das
heisst: Wer ein Gesuch etnreicht,
um seine Frist der Steuerrechnung
2019 verlangern zu durfen, kommt
eventuell doch um die Strafzinsen
herum. «Wiewir bei Stundungen
mit den Verzugszinsen vorgehen,
wolltenwir ohnehin nochmals an-
schauen»,so Tanja Soland.

Ein Vorschlag der FDP

Es ist nicht so, dass das Thema
in Basel dieses Jahr noch gar
nicht diskutiert worden ware. Ein
Vorschlag zum Verzicht aufVer-
zugszinsen lag bereits im April
auf dem Tisch. Vehement kampf-
te die FDP in den Personen von
Luca Urgese und Stephan Mu-
menthaler in der ersten Corona-
Grossratssitzung dafur, dieses
Thema «dringlich»zu bespre-
chen. Von linker Seite wurde ab-
gewinkt. «Dashilft nur den Rei-
chen», sagte etwa SP-Regie-
rungsratskandidat Kaspar Sutter.
Regierungsratin Tanja Soland

So viel wird mit verspateten Steuerzahlungen verdient
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unterstiitzte seine Argumenta-
tion in besagter Debatte mit fol-
genden drei (fiktiven) Beispielen
aus der Steuerverwaltung:
—Beispiell:EinKleinunterneh-
men macht 1000 Franken Ge-
winn. Es muss 136 Franken Steu-
ern zahlen. Bis Ende Jahr sind
das 3 FrandkenVerzugszinsen.
—Beispiel 2: Ein KMU macht
drei Millionen Gewinn. Es muss
rund 190'GOO Franken Steuern
zahlen. Das sind bis Ende Jahr
3800 FrankenVerzugszinsen.
—Beispiel 3: Ein grosses Unter-
nehmen macht einen Gewinn
von 300 Millionen. Das sind rund
11 Millionen Gewinnsteuern.was
zu einem Verzugszins von
230'OQO Franken bis Ende 2020
fiihre wurde.

Daran halt die Finanzdirektorin
immer noch fest: «Wasdie Unter-
nehmen betrifft, bin ich iiber-
zeugt, dass der Verzicht auf Ver-
ziigszinsen der falsche Ansatz ist.
Das Problem ist, dass die Falschen
davon profitieren.»Beispielswei-
se gebe es Untemehmen, die kaum
vom Lockdown betroffen seien,
aber noch Steuerschulden aus
dem Jahr 2018 hatten. «Daes sich
dort meist um grossere Summen
handelt,wiirden diese Finnenviel

Wo es hingegen efrwas ausma
chen diirfte, ist bei Baslerinne:
und Baslern, die ein solides Ein
kommen haben. Genauso wi
den Verzicht auf Verzugszinse:
bei einerverlangerten Zahlungs
frist. Sie tut dies allerdings nict.
ohne Vorbehalte: «Wirmochter
dass die Fristen eingehaltenwei
den. Wer die Steuern piinktlic:
bezahlt, soll letztlich nicht als de
Dumme dastehen.»

Katrin Hauser


