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Eigenmietwert gerät unter Beschuss
Abstimmung Links und
rechts sind sich einig: Die
Besteuerung des Eigenmiet-
wertes gehört abgeschafft.
Bei der Umsetzung gehen die
Meinungen weit auseinander.
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Die Diskussion rund um die Eigen-
mietwertbesteuerung erhält neuen
Schwung. Zwar hat das Volk am Wo-
chenende die Initiative «Sicheres Woh-
nen im Alter» des Hauseigentümerver-
bandes knapp abgelehnt. Befürworter
und Gegner sind sich aber einig: Das
heutige Besteuerungssystem ist unbe-
friedigend. Heute müssen Hausbesitzer
den (fiktiven) Eigenmietwert für ihr
Heim versteuern. Im Gegenzug können
sie Schuldzinsen und Unterhaltskosten
von den Steuern abziehen. Die Initian-
ten wollten die Eigenmietwertbesteue-
rung nur für Rentner abschaffen, was
von den Gegnern als Ungerechtigkeit
verurteilt wurde. Wenn, dann sollte das
System für alle geändert werden.

Kleiner gemeinsamer nenner
Einig sind sich die Parteien aber nur

im Groben, nämlich dass die Eigenmiet-
wertbesteuerung abgeschafft werden
soll. Im Detail gehen die Meinungen
weit auseinander. Für Marina Carobbio,
Tessiner SP-Nationalrätin und Präsiden-
tin des Schweizerischen Mieterverban-
des, ist klar: «Wir sind bereit, über einen
Systemwechsel zu diskutieren, es muss
aber ein reiner Systemwechsel sein.»
Wenn der Eigenmietwert nicht mehr
besteuert werde, dürften auf der ande-
ren Seite auch keine Abzüge für Hypo-
zinsen und Unterhaltskosten gemacht
werden. «Mieter können schliesslich
auch keine Abzüge machen. Und wir
wollen keine Ungleichbehandlung. Mie-
tende und Personen mit Wohneigentum
sollen bei gleichen finanziellen Verhält-
nissen auch gleich viele Steuern be-
zahlen müssen», so Carobbio. Der
Schweizer Hauseigentümerverband
(HEV) müsse nun zeigen, dass er bereit
sei, diese Punkte zu diskutieren.

«Wir sind zu Kompromiss bereit»
Beim HEV argumentiert man gleich,

einfach mit anderen Vorzeichen. «Wir
sind zu einem Kompromiss bereit. Aber
die Gegenseite muss auch einen Schritt
auf uns zumachen», sagt HEV-Präsident
und SVP-Nationalrat Hans Egloff. Die
Streichung sämtlicher Abzüge geht ihm
zu weit. «Rund ein Drittel der Haus-
eigentümer würde damit schlechter
fahren als heute und die Änderung si-
cher nicht unterstützen.» Sein Vorschlag:
Ersterwerber können für fünf oder zehn

Jahre einen Teil der Hypozinsen von
den Steuern abziehen. «Sonst wird es
für junge Personen fast unmöglich,
Wohneigentum zu erstehen. Sie sind auf
den Steuerabzug angewiesen», so Egloff.
Auch gewisse Unterhaltskosten müssten
weiterhin abzugsberechtigt bleiben.
«Der Sanierungsrhythmus liegt schon
heute nur bei rund 1 Prozent. Das heisst,
dass jedes Haus im Schnitt gerade ein-
mal alle 100 Jahre saniert wird. Das ist
zu wenig, der Gebäudepark verlottert.»
Weiter sollen Kosten für energetische
Sanierungen abgezogen werden, um
einen Anreiz dafür zu schaffen.

In eine ähnliche Richtung geht der
Vorschlag von EVP-Nationalrätin Mari-
anne Streiff, Bern, die noch diese Woche
einen Vorstoss einreichen will. Auch sie
will den Eigenmietwert abschaffen.
Unterhaltskosten dürften nur noch ab-
gezogen werden, soweit sie mit Ener-
giespar- und Umweltschutzmassnah-
men oder denkmalpflegerischen Arbei-
ten zusammenhängen. Private
Schuldzinsen dürften im Umfang von

80 Prozent der steuerbaren Vermögens-
erträge abgezogen werden. Auch Streiff
will für Ersterwerber weitere Hypozins-
Abzugsmöglichkeiten schaffen.

«Viele stünden schlechter da»
Auch die FDP will noch diese Session

einen Vorstoss einreichen. FDP-National-
rat Andrea Caroni,Appenzell Ausserrho-
den, schlug zunächst vor, einen «reinen
Systemwechsel» ohne Abzüge einzufüh-
ren, dafür aber gewisse hauseigentümer-
bezogene Steuern wie Grundstückge-
winnsteuer oder Handänderungssteuer
zu senken. «Viele Hauseigentümer stün-
den nach einem Systemwechsel schlech-
ter da als vorher. Daher sollen sie eine
gewisse Entlastung erhalten», sagt Andrea
Caroni. Da die von ihm eingebrachten
Abzüge allerdings Kantonssteuern be-
treffen, werde eine schweizweit einheit-
liche Lösung schwierig.

Deshalb will die FDP nun auf Bundes-
ebene einen Vorstoss formulieren, der
jenem von Egloff und Streiff ähnelt:
Investitionen für Energiespar- und Um-

weltschutzmassnahmen sollen abgezo-
gen werden können. Ebenso soll Wohn-
eigentum für Junge gefördert werden
– indem ihnen gewisse Abzüge gewährt
werden.

mehreinnahmen für die Kantone
Die kantonalen Finanzdirektoren sind

grundsätzlich bereit, über eine Reform
zu diskutieren, wie deren Präsident
Christian Wanner vergangenen Sonntag
sagte. Für die Finanzdirektoren sei der
Eigenmietwert aber kein vordringliches
Thema.

Peter Hegglin, Finanzdirektor Zug und
Vizepräsident der Finanzdirektorenkon-
ferenz, ist eher skeptisch, was einen
Systemwechsel angeht. Und dies nicht
etwa wegen der Kantonsfinanzen. «Bei
einem reinen Systemwechsel ganz ohne
Abzüge könnten der Bund und die 
Kantone mit Mehreinnahmen von meh-
reren hundert Millionen Franken rech-
nen. Das zeigt, dass viele Hausbesitzer
mit dem heutigen System sogar besser
fahren.» Vor allem Ersterwerber würden

von den heute möglichen Abzügen der
Hypozinsen profitieren. «Eigentlich will
man ja gerade bei Jungen das Wohn-
eigentum fördern. Ein Systemwechsel
bewirkt das Gegenteil.» Doch auch bei
einem Systemwechsel mit Abzügen ist
Hegglin skeptisch. «Wenn etwa energe-
tische Gebäudesanierungen abzugsbe-
rechtigt bleiben sollten, ist das eine
Lenkungsmassnahme für gesellschafts-
politische Ziele. Ich finde eine solche
Vermischung zweier Gebiete problema-
tisch.» Hegglin kommt deshalb zum
Schluss: «Vielleicht ist die heutige Be-
steuerungsart gar nicht so schlecht.»

nicht zum ersten mal
Die Abschaffung des Eigenmietwertes

war immer wieder Thema von politi-
schen Vorstössen – bisher allerdings
erfolglos. «Ich gehe davon aus, dass es
nicht das letzte Mal ist, dass wir über
den Eigenmietwert diskutieren», sagte
Finanzministerin Eveline Widmer-
Schlumpf am Abstimmungssonntag vor
den Medien.

Varianten Abschaffung Eigenmietwert
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Politisch kehrt beim Wohneigentum vorerst keine Ruhe ein: Schon liegen 
neue Vorschläge für die Abschaffung des Eigenmietwertes vor.
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Bundesrat wegen Banker-Daten am Pranger
nAtionAlrAt SP und SVP
wollen die rolle der regierung
bei der Herausgabe der Bank-
mitarbeiterdaten an die USa
klären. notfalls mit einer PUK.

Seit die Banken mit Segen des Bun-
desrats Daten ihrer Mitarbeiter an die
USA geliefert haben, geht unter den
Bankern die Angst um. «Wer stellt einen
an, der in den USA angeschwärzt wur-
de?», fragt SVP-Nationalrat Caspar Baa-
der. Sein SP-Ratskollege Jean-Christoph
Schwaab kennt als Präsident der West-
schweizer Sektion des Bankpersonalver-
bandes Fälle, in denen Leute deswegen
keinen Job bekommen haben: «Entwe-
der weil der neue Arbeitgeber das Risi-
ko scheute oder weil der aktuelle Arbeit-
geber nicht bestätigen wollte, ob sein
Angestellter von der Datenübermittlung
betroffen ist oder nicht.»

War sich der Bundesrat dieser Kon-
sequenzen bewusst gewesen? Diese
Frage möchten die beiden grössten
Parteien in der auf Donnerstag ange-
setzten dringlichen Debatte zum Finanz-
platz klären. Zwar hat sich die Geschäfts-
prüfungskommission (GPK) des Natio-

nalrats der Angelegenheit bereits
angenommen und bis Mitte Oktober
vom Bundesrat einen Bericht verlangt.
Doch an beiden Polen sind die Zweifel
gross, ob das reicht.

bundesrat zeigt auf die banken
Denn der Bundesrat schiebt den

Schwarzen Peter den Banken zu. Er stellt
sich auf den Standpunkt, mit seiner im
April erteilten Bewilligung zwar die
Grundlage für eine Datenübermittlung
geschaffen, aber keinen Freibrief hierzu
geliefert zu haben. Im Gegenteil: «Die
Banken wurden darauf hingewiesen,
dass sie für ihre Handlungen die recht-
liche Verantwortung tragen», heisst es
in der Antwort der Landesregierung auf
die Interpellation der SP. Das bedeutet,
dass die Banken die Bestimmungen des
Arbeits- und des Datenschutzgesetzes
befolgen mussten und vermutlich gar
keine Mitarbeiterdaten hätten liefern
dürfen. Doch hat der Bundesrat dafür
wirklich präzise Garantien verlangt?
Diese Frage bleibt laut Schwaab offen.

Parlament will Antworten
Der Waadtländer Sozialdemokrat

zweifelt, ob die GPK eine klare Antwort
erhalten wird. Weil es dazu die Mitbe-
richte und Anträge der einzelnen Bun-
desräte brauche, müsse die Geschäfts-

prüfungsdelegation ans Werk, fordert
Schwaab. Diese verfüge über weiterge-
hende Kompetenzen als die GPK.

Auch Baader möchte mindestens die
Geschäftsprüfungsdelegation einsetzen,
um den «Schnellschuss», wie er sagt, zu

klären. Der Bundesrat sei sich dessen
Konsequenzen gar nicht bewusst ge-
wesen, vermutet er, sowohl für die
Banken wie auch für deren Mitarbeiter.

Deswegen müsse man am Ende viel-
leicht zum schärfsten Mittel greifen, das
der Legislative zur Verfügung steht, um

der Exekutive auf die Finger zu schauen:
«Notfalls muss man die Einsetzung einer
Parlamentarischen Untersuchungskom-
mission prüfen», sagt der Baselbieter
SVP-Vertreter.

So weit möchte Ruedi Lustenberger
nicht gehen. Der Präsident der national-
rätlichen Geschäftsprüfungskommission
sagt zwar unmissverständlich, die Vor-
gänge rund um die Herausgabe der
Bankmitarbeiterdaten seien für die GPK
«eine Black Box», da sehr wenig Infor-
mationen aus dem Bundesrat an die
Öffentlichkeit gedrungen seien.

gPK setzt auf den bundesrat
Der Luzerner Christdemokrat möchte

aber zuerst den bundesrätlichen Bericht
abwarten: «Ich gehe davon aus, dass die
GPK in der Lage sein wird, die nötigen
Informationen beim Bundesrat zu be-
schaffen, um sich ein abschliessendes
Urteil zu bilden.» Nur wenn der Bundes-
rat den parlamentarischen Geschäfts-
prüfern Informationen vorenthalten
sollte, würden diese die Geschäftsprü-
fungsdelegation bitten, die Lücken zu
schliessen. Das werde aber nicht nötig
sein, hofft Lustenberger. Denn in letzter
Zeit sei der Bundesrat gegenüber der
GPK viel kooperativer als früher.

EVa noVaK
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Lobbyisten
dürfen bleiben
bundeshAus sda. Dem partei-
losen Schaffhauser Ständerat Thomas
Minder sind die vielen Lobbyisten im
Bundeshaus ein Dorn im Auge. Mit
einer parlamentarischen Initiative
wollte er deren Zutritt einschränken.
Mit diesem Anliegen ist er im Stän-
derat jedoch aufgelaufen. Mit 22 zu
17 Stimmen lehnte die Kleine Kam-
mer gestern seinen Vorstoss ab, auch
wenn etliche Rednerinnen und Red-
ner Verständnis für sein Anliegen
hatten.

Im Ständerat wurde die Verantwor-
tung des einzelnen Ratsmitglieds be-
schworen. Es müsse diesem freige-
stellt bleiben, wem es seine Zutritts-
Badges abgeben wolle. Die Umsetzung
von Minders Anliegen käme einer
Bevormundung der Ratsmitglieder
gleich, sagte Kommissionssprecherin
Verena Diener (GLP, Zürich).«Echte»
Lobbyisten brauchten ohnehin keine
Zutrittskarten, um ihrer Arbeit nach-
zugehen, argumentierten mehrere
Redner. Die Kontakte würden ausser-
halb des Bundeshauses geknüpft. Und
um sich ins Bundeshaus Zutritt zu
verschaffen, sei überhaupt kein
Badge nötig, sagte Pascale Bruderer
(SP, Aargau). Die Bundeshaustüren
seien offen.

«Wer stellt einen an,
der in den usA
angeschwärzt

wurde?»
CaSPar BaaDEr,

SVP-natIonaLrat


