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Neuer Angriff auf Eigenmietwert
Der Hauseigentümerverband (HEV) Schweiz nimmt einen neuen Anlauf, um den Eigenmietwert abzuschaffen.
Präsident Hans Egloff hat im Parlament eine entsprechende Motion eingereicht. Mit Kritik ist allerdings zu rechnen.
RICHARD CLAVADETSCHER

Das Ergebnis war unerwartet
knapp: Nur gerade 52,6 Prozent
der Stimmenden lehnten im
Herbst die Initiative «Sicheres
Wohnen im Alter» des HEV
Schweiz ab. Die Vorlage wollte
Rentner frei entscheiden lassen,
ob sie weiter den Eigenmietwert
besteuert haben, dafür Steuer-
abzüge für Aufwendungen ma-
chen – oder dann keine Eigen-
mietwertbesteuerung und weni-
ger Abzüge wollten. Nach geschla-
gener Schlacht waren sich Initia-
tiv-Befürworter und -Gegner ei-
nig: Bei der ungeliebten Eigen-
mietwertbesteuerung müsse et-
was geschehen. Dieses Anliegen
nimmt der HEV Schweiz nun auf:
Letzte Woche hat sein Präsident,
Nationalrat Hans Egloff (SVP/ZH),
eine entsprechende Motion ein-
gereicht. Warum erst jetzt? «Wir
haben erst einmal eine Strategie-
gruppe geschaffen und Experten
befragt.»

Kein genereller Systemwechsel

Egloffs Vorstoss fordert keinen
generellen Systemwechsel, er
nimmt stattdessen beim Eigen-
mietwert das Wahlrecht gemäss
der Initiative wieder auf. Aller-
dings soll dieses Wahlrecht nun
nicht mehr einfach einer Gruppe
(den Rentnern), sondern allen
Wohneigentümern zustehen, die
ihren Erstwohnsitz in den eigenen
vier Wänden haben. Wer sich
gegen den Eigenmietwert ent-
scheidet, darf im Gegenzug die
heute möglichen Steuerabzüge
nicht mehr oder mindestens nicht
im bisherigen Umfang tätigen.

Warum aber nun wieder diese
Wahlmöglichkeit, die auch schon
bei der Initiative Gegenstand der
Kritik war? Egloff: «Bei einem
generellen Systemwechsel wür-
den Haushalte bestraft, die sich
eine vollständige oder weitgehen-
de Rückzahlung ihrer Hypothek
nicht leisten können.» Das wolle
man nicht, denn es stehe «dem
verfassungsrechtlichen Gebot der
Wohneigentumsförderung sowie

der Gleichbehandlung diametral
entgegen». Zudem würden Tou-
rismuskantone sicher Kompensa-
tionen für den Ausfall der Eigen-
mietwertbesteuerung von Zweit-
wohnungen fordern.

Der HEV-Präsident hat sich um
breite Unterstützung seines Vor-

stosses bemüht: Parlamentsmit-
glieder aus BDP, CVP, FDP, GLP
und SVP gehören zu den Mit-
unterzeichnern. Dabei ist neben
dem Rorschacher Stadtpräsiden-
ten und Nationalrat Thomas Mül-
ler (SVP) etwa Ratskollege Ruedi
Lustenberger (CVP/LU), ein Geg-

ner der Eigenmietwertbesteue-
rung seit vielen Jahren. «Egloffs
Motion zeigt einen möglichen
Weg auf», begründet Lustenber-
ger seine Unterschrift unter den
Vorstoss. Ratskollege Lorenz Hess
(BDP/BE) ist ebenfalls angetan.
Damit könne man «den guten Teil

der Initiative übernehmen», fin-
det er. Klar, könne man dies nun
«als Zwängerei» auslegen – «aber
man darf es versuchen».

Nicht alle sehen es so. Natio-
nalrat Andrea Caroni (FDP/AR),
auch er erklärter Gegner des Ei-
genmietwerts, gesteht der Motion
zwar zu, dass sie «besser als die
Volksinitiative» sei, weil sie nicht
nach Alter diskriminiere. Es stört
ihn jedoch das Wahlrecht: «Das
führt zu hohen Steuerausfällen,
weil so jeder im Verlauf des
Lebens optimiert, wie es ihm ge-
rade passt.» Es sei zudem system-
widrig: «Entweder ist etwas Ein-
kommen oder nicht, aber doch
nicht wahlweise.» Ein Gewerbler
könne seine Unternehmen ja
auch nicht nur der Steuer unter-
stellen, wenn er Verlust mache.

Steuerausfälle befürchtet

Bei der HEV-Konkurrenz Haus-
verein Schweiz stört man sich
ebenfalls am Wahlrecht, wie Felix
Bischofberger von der Ostschwei-
zer Sektion sagt. Wenn schon, ist
man dort für einen Systemwech-
sel – ohne Wenn und Aber.

Schliesslich kann auch der
Schweizerische Mieterverband
dem Vorstoss wenig abgewinnen.
Generalsekretär Michael Töngi:
«Das Wahlrecht schafft Steuer-
schlupflöcher. Solange die Eigen-
tümer hohe Schulden haben, pro-
fitieren sie vom heutigen System,
haben sie diese zurückbezahlt,
wechseln sie ins neue System und
profitieren erneut.» Zudem würde
seiner Meinung nach «die Wahl-
möglichkeit zu massiven Steuer-
ausfällen führen, die dann die
Mietenden bezahlen müssten».

Hier mindestens trifft sich Tön-
gi mit Motionär Egloff. Der kann
sich vorstellen, dass der Bundes-
rat «nicht viel gegen die Motion
haben kann – mit Ausnahme der
Steuerausfälle, die er befürchtet».
Da will Egloff aber vorsorgen: «Der
HEV Schweiz wird eine wissen-
schaftliche Studie in Auftrag ge-
ben, die Konkretes über die Höhe
dieser Steuerausfälle sagen kann.»
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Eigenmietwertbesteuerung von Wohneigentum: Der Hauseigentümerverband ist für Wahlfreiheit.
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Keine höheren Hürden
für Vorstösse
Der Nationalrat will die Hürden
für parlamentarische Initiativen
und Standesinitiativen nicht er-
höhen. Er lehnte den Vorschlag
des Ständerates ab, parlamentari-
sche Initiativen nur noch als aus-
gearbeitete Entwürfe zuzulassen.
Auch beim Rederecht bei parla-
mentarischen Initiativen blieb der
Nationalrat bei seiner Version. Die
Vorlage geht an den Ständerat zu-
rück. (sda)

Nachteile wegen Herkunft,
Religion oder Hautfarbe
In der Schweiz gibt es keine eth-
nisch oder religiös bedingten
gesellschaftlichen Gräben. Trotz-
dem werden Menschen aufgrund
ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe,
ihres Namens, ihrer Religions-
zugehörigkeit oder ihrer Lebens-
weise benachteiligt. Dies ist das
Fazit des ersten umfassenden Be-
richts der Fachstelle für Rassis-
musbekämpfung (FRB). Der Be-
richt war 2007 vom Bundesrat in
Auftrag gegeben worden. (sda)

Postauto Schweiz
expandiert in Frankreich
Die Auslandtochter der Postauto
Schweiz AG, Car Postal France AG,
hat in der Region Provence-Alpes-
Côte d’Azur bei einer Ausschrei-
bung den Zuschlag erhalten. Car
Postal France betreibt nun sieben
Stadtnetze und acht Überland-
Netze im Nachbarland. (sda)

Niederlage für
Kanton Schwyz
BERN. Mit 100 zu 91 Stimmen hat
der Nationalrat das Wahlsystem in
der Schwyzer Kantonsverfassung
abgelehnt. Er hielt damit an sei-
nem Entscheid fest, wonach die
fehlende Stimmrechtsgleichheit
die Bundesverfassung verletzt.
Der Ständerat hatte es zuvor un-
terstützt. Mit dem zweiten Nein
des Nationalrats wird das System
für die Wahlen in den Schwyzer
Kantonsrat vom Bund definitiv
nicht garantiert. Für den Kanton
Schwyz hat das zur Folge, dass er
sein Wahlsystem ändern muss.

Der Nationalrat befasste sich
damit gestern nur noch mit dem
umstrittenen Paragraphen 48 in
der Verfassung. Wenn der Kanton
Schwyz festschreibe, dass der
Kantonsrat im Proporz gewählt
werde, müsse er das auch ermög-
lichen, sagte etwa Andy Tschüm-
perlin (SP/SZ). Der Kantonsrat
habe sich bei der Beratung der
neuen Verfassung um alle ent-
sprechenden Warnungen foutiert.
Es gehe nicht an, dass mit einer
Ausnahme für Schwyz alle Kan-
tone, die ihr Wahlrecht bundes-
rechtskonform ausgestaltet hät-
ten, desavouiert würden. Justiz-
ministerin Simonetta Somma-
ruga erklärte, das Parlament müs-
se garantieren, dass Kantonsver-
fassungen dem Bundesrecht ent-
sprechen. Die Kantonsautonomie
sei nicht absolut. (sda)

Nein zu Gegenvorschlag
Der Ständerat will die Initiative
für eine Einheitskrankenkasse
ohne Gegenvorschlag vors Volk
bringen. Mit 27 zu 17 Stimmen
hat er eine Motion von Urs
Schwaller (CVP/FR) angenom-
men, die eine Behandlung des
Geschäfts ohne Verzögerungen
verlangt. Im Nationalrat hat das
Anliegen ebenfalls gute Chan-
cen. Dort ist ein gleich lauten-
der Vorstoss von mehr als der
Hälfte der Ratsmitglieder un-
terzeichnet worden.

Gutgeheissen hat der Stän-
derat eine Gesetzesänderung,
wonach von der 13. Schwan-
gerschaftswoche bis acht Wo-
chen nach der Niederkunft alle
Behandlungen von der Kosten-
beteiligung ausgenommen
seinen. Nach geltendem Recht
müssen sich Frauen mit Risiko-
schwangerschaften oder
Schwangerschaften mit Kom-
plikationen an den Kosten be-
teiligen. Die Vorlage geht nun
an den Nationalrat. (sda)

Verschärfte Aufsicht über Kassen
Der Ständerat hat sich für eine bessere Kontrolle der Krankenkassen ausgesprochen. Das neue
Gesetz soll garantieren, dass Versicherte keine zu hohe oder zu tiefe Prämien bezahlen.

BERN. Damit der Prämienaus-
gleich automatisch bei der Ge-
nehmigung der Prämien ge-
schieht, erhält das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) zusätzliche
Kompetenzen. Heute sei es nicht
möglich, zu hohe Tarife zu senken,
sagte Gesundheitsminister Alain
Berset gestern im Ständerat. Mit
dem neuen Gesetz zur Aufsicht
über die soziale Krankenversiche-
rung (KVAG) wird sich dies än-
dern. Wenn die eingezogenen
Prämien in einem Kanton höher
liegen als die Kosten, sieht der
Korrekturmechanismus vor, dass
ein Ausgleich bis im übernächsten
Jahr stattfindet. Stimmt der Aus-
gleich nicht, genehmigt das BAG
die Prämien nicht.

Widerstand der Versicherer

Ursprünglich war auch vorge-
sehen, dass die in der Vergangen-
heit zu hohen und zu tiefen Prä-
mien ausgeglichen werden sollen.
Dabei haben vor allem Zürich und
die Westschweizer Kantone zu viel
bezahlt. Allerdings liegt zu diesem
Ausgleich noch keine Einigung
vor. Das neue Gesetz kam in der
Gesamtabstimmung mit 31 zu 4
Stimmen bei 7 Enthaltungen
durch. Nach rund einjähriger Be-

ratung in der Gesundheitskom-
mission setzte sich das von der
Kommission erarbeitete Konzept
fast auf der ganzen Linie durch.
Berset zeigte sich im Grundsatz
einverstanden mit den Änderun-
gen der Kommission. Er erwarte
jedoch, dass zahlreiche Regelun-
gen im Nationalrat als Zweitrat
nochmals zu reden geben dürften.

Bekämpft wurde das Gesetz
von Seiten der Versicherungsver-
treter, die laut Kommissionspräsi-
dentin Christine Egerszegi (FDP/

AG) die Ablehnung empfahlen.
Für sie gehen die Regulierungen
zu weit. Sofern es weitere Regeln
braucht, möchten die Versicherer
diese im Krankenversicherungs-
gesetz unterbringen.

Viel zu reden gab in der Kom-
mission die Aufsicht über Ver-
sicherungsgruppen, in denen
heute zahlreiche Krankenkassen
organisiert sind. Der Bundesrat
sah vor, dass das BAG auch diese
Gruppen umfassend beaufsichti-
gen soll, um etwa Querfinanzie-

rungen zwischen Versicherungen
zu verhindern. Heute sind dem
Bund hier die Hände gebunden.
Der Ständerat will dem Bundesrat
diese Aufsichtsmöglichkeiten ge-
ben, allerdings in einem anderen
System, als die Regierung es
wünscht. Demnach soll das BAG
nicht die Gruppen beaufsichti-
gen, jedoch wirtschaftliche Trans-
aktionen zwischen Unterneh-
mensteilen mit Krankenversiche-
rung und anderen Unterneh-
mensteilen überprüfen dürfen.

Werbekosten im Visier

Mit Stichentscheid von Stände-
ratspräsident Filippo Lombardi
(CVP/TI) beschloss die kleine
Kammer, dass der Bundesrat die
Kosten für Vermittlung von Kun-
den und Werbung regeln kann. Als
weitere Neuerung verlangt das
neue Aufsichtsgesetz, dass Kran-
kenkassen detaillierte Angaben
zu ihrem Entschädigungssystem
machen müssen. Für jedes Ver-
waltungsratsmitglied müssen sie
angeben, wie viel es verdient; bei
der Geschäftsleitung müssen sie
die Gesamtentschädigung veröf-
fentlichen sowie den Bestverdie-
nenden und dessen Lohn nen-
nen. (sda)

Stellenwert der
Berufsbildung
spaltet Gewerbe
Die Vergabe öffentlicher Auf-
träge soll davon abhängig
gemacht werden, ob eine
Firma Lehrlinge ausbildet.
Das Gewerbe reagiert auf den
Vorschlag uneinheitlich.

BERN. Die Vergabe öffentlicher
Aufträge an Firmen ist an ver-
schiedene Kriterien gebunden.
Ein Gesetzesentwurf fordert nun,
die Lehrlingsausbildung in den
Katalog der Zuschlagskriterien
aufzunehmen, den das Gesetz
über das öffentliche Beschaf-
fungswesen vorsieht. Der Ge-
werkschaftsbund (SBG) begrüsst
die Gesetzesrevision. Auch in den
Augen von Gewerbeverband und
KV Schweiz stärken die gesetz-
liche Verankerung der Lehrlings-
ausbildung die duale Berufs-
bildung. Es sei eine Anerkennung
der ausbildenden Betriebe für ihr
finanzielles und gesellschaftspoli-
tisches Engagement.

Heutige Regelung ausreichend

Der Baumeisterverband (SBV)
hält dagegen die Lehrlingsausbil-
dung als Vergabekriterium für
ungeeignet, da sie mit der nach-
gefragten Leistung nichts zu tun
habe. Die heutige Lösung sei aus-
reichend, zumal es bereits kanto-
nale Regelungen gebe, hält der
SBV fest. Der Arbeitgeberverband
kritisiert, dass ein solches Krite-
rium im öffentlichen Beschaf-
fungswesen «falsche Anreize» für
Unternehmen schaffe. Die Lehr-
lingsausbildung sei Teil der Fir-
menkultur und könne nicht als
Kriterium bei der Vergabe dienen,
sagte Präsident Thomas Daum.

Bekenntnis zu Berufsbildung

Das Vorhaben geht auf eine
parlamentarische Initiative von
Nationalrat Ruedi Lustenberger
(CVP/LU) zurück. Im November
2012 hiess die Wirtschaftskom-
mission (WAK) des Nationalrats
den Vorentwurf gut und schickte
ihn in eine Vernehmlassung, de-
ren Frist gestern abgelaufen ist.
Die Änderung versteht die WAK
als Bekenntnis zum dualen Bil-
dungssystem der Schweiz. (sda)


