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Ambühl sagt: 
kein Spielraum 
Anhörung zum Steuerstreit  
vor deutschen Finanzpolitikern 

Berlin. Michael Ambühl, Staatssekretär 
für internationale Finanzfragen, hält 
das mit Deutschland ausgehandelte 
Steuerabkommen für gut. Nachver-
handlungen lehnte er gestern bei einer 
Expertenanhörung im Finanzausschuss 
des deutschen Bundestags ab. In Kun-
den-Stichproben sei festgestellt wor-
den, dass für über 90 Prozent eine 
Selbstanzeige bei den deutschen Behör-
den günstiger wäre als eine Nachbe-
steuerung des Vermögens entsprechend 
des Abkommens, sagte Ambühl. Nach 
dem bisher von Bern und Berlin verein-
barten Abkommen soll auf deutschem 
Schwarzgeld in der Schweiz einmalig 
eine Pauschalsteuer zwischen 21 und 
41 Prozent an den deutschen Fiskus 
überwiesen werden – anonym und 
rückwirkend für zehn Jahre. Künftige 
Kapitalerträge sollen wie in Deutsch-
land besteuert werden.

«Abschleicher» gibt es wenig 
Aus Sicht der Schweiz geht es nur 

noch um Ja oder Nein. Bezüglich Nach-
verhandlungen habe die Schweiz «kei-
nen Spielraum», sagte Ambühl. Wenn 
das Abkommen nicht zustande komme, 
werde der Status quo weitergeführt. Da-
mit werde es weder eine Regelung für 
die Vergangenheit noch eine umfassen-
de Regelung für die Zukunft geben. Das 
Abschleicherproblem werde überbe-
wertet, sagte Ambühl weiter. Im Fall ei-
ner Schweizer Grossbank seien seit Sep-
tember 2011 nur 1 Prozent der Konten 
deutscher Kunden geschlossen worden. 
Die Hälfte dieses Geldes sei nach 
Deutschland, ein Viertel in andere EU-
Staaten oder innerhalb der Schweiz ver-
schoben worden. Damit könnten 0,25 
Prozent der deutschen Kunden potenzi-
elle Abschleicher sein. 

Viele Experten kritisieren mehrere 
Punkte des neuen Doppelbesteuerungs-
abkommens. Unter anderen verlangt 
die Deutsche Steuer-Gewerkschaft auch 
einen automatischen Informationsaus-
tausch. SPD und Grüne kritisieren, mit 
dem Abkommen kämen Steuerhinter-
zieher zu billig weg. Die deutsche Re-
gierung warnt dagegen, ohne Vertrag 
verjährten Milliardenansprüche.

Die UBS versicherte, seit 2009 keine 
unversteuerten Schwarzgelder deut-
scher Kunden anzunehmen. «Kein 
steuer unehrlicher Kunde kann bei uns 
ein Konto eröffnen», sagte Markus Die-
thelm, Mitglied der UBS-Konzernlei-
tung. Der Präsident der Schweizerischen 
Bankiervereinigung, Patrick Odier, sag-
te, das Abkommen gehe auch weiter als 
das mit den USA, wo es weder für die 
Vergangenheit noch für Erbschaften 
eine Regelung gebe. Im Abkommen mit 
Deutschland werden Erbschaften pau-
schal zu 50 Prozent belastet.

Der Ministerpräsident von Rhein-
land-Pfalz, Kurt Beck (SPD), sieht die 
Türe «noch nicht völlig zu» für das Steu-
erabkommen. Am Sonntag besprach er 
das Abkommen mit Bundespräsidentin 
Eveline Widmer-Schlumpf. SDA

«Unsinniger» Eigenmietwert soll weg
Grüne und SP für reinen Systemwechsel – Bürgerliche wollen weiterhin Abzüge zulassen 

Von Thomas Lüthi, Bern

Der Eigenmietwert soll abgeschafft wer-
den. Darin sind sich Politikerinnen und 
Politiker aus allen Parteien einig. Ihn zu 
besteuern, sei weiterhin «unsinnig», 
schreibt der Hauseigentümerverband 
Schweiz (HEV) nach der Niederlage 
vom Sonntag. Das müsse dringend revi-
diert werden. Nicht nur Bürgerliche in-
terpretieren den hohen Ja-Stimmen-An-
teil von 47,4 Prozent für die Initiative 
«Sicheres Wohnen im Alter» als Zeichen 
des Volkes, dieses ungeliebte fiktive Ein-
kommen endlich abzuschaffen.

Nicht einig sind sich Bürgerliche 
und Linke darin, wie die Wohneigen-
tumsbesteuerung umgebaut werden 
soll. Die Grünen wollen heute mit einer 
Parlamentarischen Initiative den reinen 
Systemwechsel vorschlagen. Dadurch 
würde die Eigenmietwertbesteuerung 
aufgehoben, aber auch alle Abzüge für 
Hypozinsen, Unterhalt und energeti-
schen Investitionen.

Linke will alle Abzüge streichen
Für diesen konsequenten System-

wechsel seien die Grünen immer schon 
gewesen, sagt Nationalrat Balthasar 
Glättli (Grüne, ZH). Auch die SP wäre 
für diesen rigorosen Umbau der Wohn-

eigentumsbesteuerung. Indes: Die Bür-
gerlichen sind für den reinen System-
wechsel nicht zu begeistern. Der «findet 
sicher keine Mehrheit», ist HEV-Präsi-
dent und SVP-Nationalrat Hans Egloff 
(ZH) überzeugt. Das ist verständlich. 
Viele junge Wohnungseigentümer wür-
den nämlich massiv mehr Steuern zah-
len, wenn sie den Hypothekenzins nicht 
mehr abziehen könnten. Der reine Sys-
temwechsel würde allein bei der direk-
ten Bundessteuer zu zusätzlichen Ein-
nahmen von bis zu 750 Millionen Fran-
ken führen. Das schreibt der Bundesrat 
in der Botschaft zur Initiative «Sicheres 
Wohnen im Alter».

FDP-Präsident Philipp Müller bringt 
einen bereits bekannten Vorschlag wie-
der auf den Tisch: Abzüge für den Un-
terhalt und energetische Investitionen 
sollten weiterhin möglich sein. «Wenn 
wir die Energiewende und die Häuser 
energieeffizienter machen wollen, dann 
müssen diese Kosten abzugsfähig blei-
ben.» In der Schweiz müssten 1,8 Mil-
lionen Liegenschaften saniert werden, 
und dazu brauche es steuerliche Anrei-
ze. Den Systemwechsel mit der Energie-
politik zu verknüpfen – diese Lösung 
schwebt dem Aargauer Nationalrat vor. 
Aber was passiert mit den Hypothekar-
zinsen? Auch hier sieht Müller weiter-

hin einen Abzug vor. Allerdings nur für 
neue Käufer von Wohneigentum und 
abgestuft während zehn Jahren. Damit 
könnten die Wohneigentümer ihre hohe 
Hypothekenschuld reduzieren. «Wir 
steuern damit einer Überschuldung 
entgegen.» Zudem würde dieser be-
schränkte Zinsabzug den Erwerb von 
Wohneigentum fördern. 

Verleitung zum Schuldenmachen 
Dieser Vorschlag wäre für den HEV-

Präsidenten interessant. Würde näm-
lich kein Zinsabzug mehr zugelassen, so 
Egloff, hätten viele Hauseigentümer 
Probleme, «vor allem wenn die Hypo-
zinsen wieder steigen». Der Eigenmiet-
wert verleite zum Schuldenmachen, 
sagt auch die Baselbieter CVP-National-
rätin Elisabeth Schneider. Einen Unter-
haltsabzug weiterhin zuzulassen, hält 
sie für mehrheitsfähig. Das gelte jedoch 
nicht für den Hypozins.

Der Systemwechsel mit weiterhin 
beschränkten Abzügen hatte bis jetzt im 
Parlament keine Mehrheit. Dieser war 
vom Bundesrat als Gegenvorschlag zur 
HEV-Initiative eingebracht worden. Der 
Nationalrat lehnte ihn aber ab. Für 
Glättli ist auch heute klar: «Es darf keine 
steuerliche Benachteiligung der Miete-
rinnen und Mieter geben.» Auch für 

ökologische und energetische Sanie-
rungen, so das Vorstandsmitglied des 
schweizerischen Mieterverbandes, 
brauche es keinen Steuerabzug, da es 
dafür Subventionen gebe.

Der grüne Nationalrat Louis Schel-
bert (LU) bringt die Position der Linken 
auf den Punkt: «Je weiter weg wir vom 
reinen Systemwechsel abrücken, desto 
geringer ist das Interesse von SP und Grü-
nen für eine Lösung.» Egloff ärgert sich 
über diese Haltung: «Die Linken meinen, 
man habe dann den Kompromiss oder 
die Lösung gefunden, wenn wir Ja sagen 
zu dem, was sie vorschlagen.» So gehe es 
aber nicht. Beide Seiten müssten einen 
Schritt aufeinander zumachen.

Keine baldige Einigung
Die Basler Ständerätin Anita Fetz 

(SP) könnte sich das überlegen, aber 
nur bei den Kosten für energetische 
Massnahmen. «Da kann man mit mir re-
den.» Einen Zinsabzug für Neuerwerber 
lehnt sie aber ab. Es dürfe nicht sein, 
dass nun wieder eine Kaskade von Ab-
zügen zugelassen würde. 

So wie es aussieht, dürfte eine Neu-
regelung der Wohneigentumsbesteue-
rung noch einige Zeit auf sich warten 
lassen. So lange bleibt das Ärgernis  
«Eigenmietwert». Seite 20

«Echte Lobbyisten 
brauchen keinen Zutritt»
Ständerat beschränkt Zugang zur Wandelhalle nicht

Bern. Dem parteilosen Schaffhauser 
Ständerat Thomas Minder sind die vie-
len Lobbyisten im Bundeshaus ein Dorn 
im Auge. Mit einer parlamentarischen 
Initiative wollte er deren Zutritt ein-
schränken. Mit diesem Anliegen ist er 
im Ständerat jedoch aufgelaufen. Mit 
22 zu 17 Stimmen lehnte die kleine 
Kammer seinen Vorstoss gestern ab –
auch wenn etliche Rednerinnen und 
Redner Verständnis für sein Anliegen 
hatten. Mit dem Nein des Ständerats ist 
der Vorstoss vom Tisch – nicht aber das 
Thema. Der Ausserrhoder FDP-Natio-
nalrat Andrea Caroni reichte im Mai sei-
nerseits eine parlamentarische Initiati-
ve für «klare Regeln und Transparenz 
für die Interessenvertretung im Bundes-
haus» ein. Der Vorstoss wurde im Ple-
num noch nicht behandelt.

Minder verlangte, dass den Lobbyis-
ten künftig keine dauerhaften Zutritts-
karten zu den nichtöffentlichen Teilen 
des Parlamentsgebäudes mehr ausge-
stellt werden. Ratsmitglieder sollten die 
beiden ihnen zur Verfügung stehenden 
Karten nur noch persönlichen Mitarbei-
tenden oder Personen aus dem erwei-
terten Familienkreis abgeben dürfen. 
Minder begründet seinen Vorstoss un-
ter anderem mit dem Hinweis, dass sich 
Lobbyisten heute beinahe ungehindert 

in der Wandelhalle bewegen könnten. 
«Das ganze Lobbying rund um das Par-
lament ist übertrieben und muss einge-
schränkt werden.» 

Gegen Bevormundung der Räte
Im Ständerat wurde die Verantwor-

tung des einzeln Ratsmitglieds be-
schworen. Es müsse diesem freigestellt 
bleiben, wem es seine Zutritts-Badges 
abgeben wolle. Die Umsetzung von 
Minders Anliegen käme einer Bevor-
mundung der Ratsmitglieder gleich, 
sagte Kommissionssprecherin Verena 
Diener (GLP/ZH). «Echte» Lobbyisten 
brauchten ohnehin keine Zutrittskar-
ten, um ihrer Arbeit nachzugehen, ar-
gumentierten mehrere Redner. Die 
Kontakte würden ausserhalb des Bun-
deshauses geknüpft. Und um sich ins 
Bundeshaus Eingang zu verschaffen, sei 
kein Badge nötig, sagte Pascale Brude-
rer (SP/AG).

Dass Handlungsbedarf besteht, 
wurde parteiübergreifend von mehre-
ren Ratsmitgliedern eingeräumt. Lob-
byismus sei aber eine natürliche Be-
gleiterscheinung der Parlamentstätig-
keit und nicht an sich negativ. Wenn 
wichtige Entscheide gefällt würden, 
wollten interessierte Kreise Einfluss 
nehmen; das sei normal. SDA

Begleiterscheinung. Lobbying in der Wandelhalle des Bundeshauses gehört zur 
Parlamentstätigkeit, findet so mancher Politiker.�  Foto Keystone
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Das Leben ist ein 
Spaziergang, wenn 
man die richtigen 
Schuhe hat.
 TH E S HOE PEOPLE
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