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Bern | Nationalrat will kantonale Steueramnestien ermöglichen

Mehr Steuereinnahmen
Kantone sollen eine ein-
malige Steueramnestie
durchführen und dabei
Ermässigungen bei den
Nachsteuern gewähren
dürfen. Der Nationalrat
hat eine Motion seiner
Wirtschaftskommission
mit dieser Forderung an-
genommen – gegen den
Widerstand des Bundes-
rats.

Die Kommission entschied sich
für die Motion, nachdem zwei
parlamentarische Initiativen
zur Regularisierung von
Schwarzgeld zurückgezogen
worden waren. Hintergrund
des Anliegens ist ein Bundesge-
richtsentscheid zu einer Steu-
eramnestie im Kanton Tessin.
Seither können die Kantone
keine Steueramnestien mehr
gewähren.

Das soll sich nun ändern.
Amnestien ermöglichten eine
Erhöhung der Steuereinnah-
men, argumentierte Martin
Landolt (BDP/GL) im Namen
der Kommission. Auch seien
sie im Hinblick auf die Ein-
führung des automatischen In-
formationsaustauschs (AIA) 
gerechtfertigt.

Dies überzeugte auch 
den Nationalrat. Die Kantone
sollen selber entscheiden kön-
nen, ob sie eine Steueramnestie
gewähren. Der Rat stimmte am
Donnerstag mit 105 zu 79 Stim-
men bei 2 Enthaltungen der 
Motion zu. Diese geht nun an
den Ständerat. Sagt auch die
kleine Kammer Ja, muss der

Bundesrat einen Gesetzesent-
wurf ausarbeiten.

Schlecht 
für die Steuermoral
Die Ratslinke warnte vergeblich,
solche Massnahmen höhlten die
Steuermoral aus und seien gera-
dezu eine Einladung zur Steuer-
hinterziehung. «Die ehrlichen
Steuerzahler sind die dummen»,
sagte Prisca Birrer-Heimo
(SP/LU). Eine Gesetzesrevision
würde zudem nichts daran än-
dern, dass eine Steueramnestie
die einschlägigen Verfassungs-
grundsätze verletze, sagte sie
mit Verweis auf das Bundesge-
richtsurteil. Dabei gehe es um
die Grundsätze der Gleichmäs-
sigkeit der Besteuerung sowie
den Grundsatz der Besteuerung
nach der wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit.

Selbstanzeige 
ausreichend
Der Bundesrat lehnt die Motion
ebenfalls ab. Er sieht keinen
Handlungsbedarf. Seit 2010 be-
stehe bei den direkten Steuern
auf Bundes- und Kantonsebene
die Möglichkeit der straflosen
Selbstanzeige, sagte Finanzmi-
nister Ueli Maurer. Danach kön-
nen Steuerpflichtige einmal im
Leben ihre bisher nicht dekla-
rierten Einkommen und Ver-
mögen offenlegen, ohne be-
straft zu werden.

Laut Maurer wurde diese
Regelung in den vergangenen
Jahren rege in Anspruch ge-
nommen. Gemäss den Meldun-
gen der Kantone haben sich

seit 2010 bis im Frühjahr 2016
rund 22000 Personen selbst an-
gezeigt und dabei Vermögen
von rund 24,7 Milliarden Fran-
ken offengelegt. Maurer sieht
auch die Gefahr, dass eine all-
fällige Gesetzesänderung ver-
fassungswidrig sei. Föderale
Lösungen dürften nicht zu ei-
ner Ungleichbehandlung von
Bürgern führen, mahnte der 
Finanzminister.

Im Parlament 
umstritten
Das Thema hatte bereits vergan-
genes Jahr im Parlament für
Diskussionen gesorgt. Der Na-
tionalrat nahm bei der Bera-
tung der AIA-Vorlage einen An-
trag für eine Steueramnestie
an, die während zweier Jahre
gelten sollte. 

Nachsteuern hätten nur
für fünf Jahre bezahlt werden

müssen statt für zehn Jahre
wie im geltenden Recht. Damit
wollte der Nationalrat Steuer-
hinterziehern einen grösseren
Anreiz bieten, ihre Schwarz-
gelder zu deklarieren. Im 
Ständerat war das jedoch 
chancenlos.

Die Mehrheit befand, eine
solche Amnestie wäre ein Af-
front gegenüber allen ehrlichen
Steuerzahlenden. | sda

Steuern. Bundesrat Ueli Maurer ist gegen föderale Lösungen, die zu Ungleichbehandlungen von 
Bürgern führen. FoTo KEySToNE

Wer in der Schweiz zivil
heiratet, muss weiterhin
zwei Trauzeugen oder 
-zeuginnen auf das Stan-
desamt mitnehmen. Wäh-
rend der Nationalrat das
Trauzeugen-Obligatorium
abschaffen wollte, will
der Ständerat es behal-
ten. Er lehnte den ent-
sprechenden Vorstoss ab.

Die kleine Kammer behandelte
am Donnerstag eine Motion von
Ständerat Andrea Caroni
(FDP/AR) mit dem Titel «Unbü-
rokratisches Jawort». Diese ent-
hielt zwei Punkte: Die Abschaf-
fung der Pflicht, mit Trauzeu-
gen zu heiraten und die Ab-
schaffung der Wartefrist von
zehn Tagen nach dem Ende des
Ehevorbereitungsverfahrens.

Antrag Rieder 
angenommen
Der Nationalrat hatte dem Vor-
stoss mit 98 zu 86 Stimmen zu-
gestimmt. Der Ständerat folgte
ihm aber nur bei der Abschaf-
fung der Wartefrist. Diese sei
im Verkündungsverfahren be-
gründet, das 2000 abgeschafft
worden sei, sagte Caroni na-
mens der Rechtskommission.
Auch im Partnerschaftsgesetz
gebe es keine solche Frist.

Ganz anders beurteilte
der Rat die Frage des Trauzeu-
gen-Obligatoriums: Vor allem
bürgerliche Mitglieder der klei-
nen Kammer wollten sie beibe-
halten und den betreffenden
Punkt der zweiteiligen Motion
ablehnen. Sie unterstützten ei-

nen Antrag von Beat Rieder
(CVP/VS) mit 25 zu 15 Stimmen.

Der Walliser hatte das Ob-
ligatorium verteidigt: «Ich habe
Trauzeugen nicht als unnötige
Bürokratie erlebt, sondern als
Freunde, die mich begleitet ha-
ben», berichtete er den Ratskol-
legen und -kolleginnen. Welt-
weit am unbürokratischsten ge-
heiratet werde in Las Vegas.
Und dort sei ein Zeuge Pflicht.

Unterstützung erhielt er
von Stefan Engler (CVP/GR): Ei-
nen Notstand an Trauzeugen
gebe es nicht. «Die Bürokratie-
gründe sind Scheingründe.» Er
wolle nicht mit einem Ent-
scheid, die Trauung zu erleich-
tern, die Ehe schwächen.

«Escort-Trauzeugen»
Motionär Andrea Caroni dage-
gen sagte, die Anregung eines
langjährigen Zivilstandsbeam-
ten habe ihn veranlasst, den
Vorstoss einzureichen. Wolle

ein Paar heiraten, könne aber
die gewünschten Zeugen aus
Termingründen nicht dabei-
haben, komme es vor, dass es
auf dem Amt «Escort-Trau -
zeugen» miete, für 50 Franken
die Stunde.

Trauzeugen hätten keine
rechtliche Funktion mehr.
Auch im Partnerschaftsgesetz
würden keine Trauzeugen ver-
langt, und in Deutschland oder
Österreich seien sie nicht
Pflicht. Ausgeschlossen hätte
die Motion die Trauzeugen aber
nicht: Paare, die das wollten,
hätten weiterhin mit Trauzeu-
gen auf dem Amt erscheinen
können.

Auch Justizministerin Si-
monetta Sommaruga unter-
stützte die Motion. Diese neh-
me niemandem etwas weg. Wer
weiterhin mit Trauzeugen und
-zeuginnen auf das Zivilstands-
amt wolle, könne das tun, sagte
sie. | sda

Bern | Der Ständerat will die Trauzeugen nicht abschaffen

Kein Notstand

Heirat. Beat Rieder (CVP/VS, links) und Peter Hegglin (CVP/ZG)
besprechen sich in der Debatte zu den Trauzeugen. FoTo KEySToNE

KURZMELDUNGEN

Schengen-
Aussen grenzen-
Fonds
BERN | Die Schweiz soll sich
weiterhin finanziell am Schutz
der Schengen-Aussengrenzen
beteiligen. Das hat der Stände-
rat am Donnerstag als Erstrat
mit 39 zu 2 Stimmen entschie-
den und dem entsprechenden
Bundesbeschluss zugestimmt.
Der europäische Fonds für die
innere Sicherheit (FIS) soll da-
zu beitragen, den Schutz der
Aussengrenzen zu verbessern.
Er ist das Nachfolgeinstru-
ment des Aussengrenzen-
Fonds, an dem sich die
Schweiz ebenfalls beteiligt hat
und der 2013 ausgelaufen ist.
Der Finanzbedarf des Fonds
für 2014 bis 2020 wurde auf
2,76 Milliarden Euro veran-
schlagt. Die Schweiz wird sich
voraussichtlich mit durch-
schnittlich 20 Millionen Fran-
ken pro Jahr beteiligen. Erste
Zahlungen dürften ab 2019 an-
fallen, mit Rückwirkung ab
2014, wie Kommissionspräsi-
dent Isidor Baumann (CVP/
UR) im Rat ausführte. Umge-
kehrt soll die Schweiz über die
gesamte Laufzeit des Fonds
hinweg rund 20 Millionen Fran-
ken für nationale Massnahmen
erhalten. Das können zum Bei-
spiel Investitionen in die Infra-
struktur an Grenzübergängen
an den Flughäfen sein, die
Schweizer Schengen-Aussen-
grenzen. | sda

Annäherung beim
Strassen-Fonds
BERN | Bei den letzten Differen-
zen zum Nationalstrassen- und
Agglomerationsverkehrs-
Fonds (NAF) will die Verkehrs-
kommission des Ständerats
dem Nationalrat ein kleines
Stück entgegenkommen. Es
geht um den Spielraum bei der
Zweckbindung der Mineralöl-
steuer. Der Ständerat will der
Strasse maximal 60 Prozent
der Einnahmen zukommen las-
sen. Mit dem Zusatz will er eine
gewisse Flexibilität behalten,
um auf Sparprogramme rea-
gieren zu können. Der National-
rat gewichtete die Planungssi-
cherheit höher und schrieb den
Anteil fix ins Gesetz. Die Stän-
deratskommission schlägt nun
vor, statt «maximal» den Be-
griff «in der Regel» zu verwen-
den, wie die Parlamentsdienste
am Donnerstag mitteilten. Da-
mit werde die gewünschte Fle-
xibilität geschaffen und gleich-
zeitig eine gewisse Planungssi-
cherheit gewährleistet. | sda

Ungerechtfertigte
Betreibungen
BERN | Wer ungerechtfertigt
betrieben wird, soll dafür sor-
gen können, dass Dritte nicht
von der Betreibung erfahren.
Das hat der Ständerat ent-
schieden. Er wählte aber ein
anderes Modell als der Natio-
nalrat. Heute ist es aufwendig,
bei ungerechtfertigten Betrei-
bungen einen Eintrag aus dem
Betreibungsregister entfernen
zu lassen. Wegen möglicher
Nachteile bei der Stellen- oder
Wohnungssuche will das Parla-
ment dafür sorgen, dass Dritte
wenigstens nichts davon erfah-
ren. Nach dem Willen des Na-
tionalrats sollen betriebene
Personen in Zukunft beim zu-
ständigen Betreibungsamt ein
Gesuch stellen können, dass
eine hängige Betreibung Drit-
ten nicht mitgeteilt wird. | sda

Bern | Verbot von Wegwerf-Plastiksäcken

Parlament verzichtet
Das Parlament will Weg-
werf-Plastiksäcke nun
doch nicht verbieten. Es
überlässt es dem Detail-
handel, dafür zu sorgen,
dass weniger Einwegtü-
ten in Umlauf kommen.
Nach dem Nationalrat
hat am Donnerstag auch
der Ständerat entschie-
den, auf ein Verbot zu
verzichten.

Damit machte das Parlament ei-
nen früheren Entscheid rück-
gängig. 2012 hatten National-
und Ständerat den Bundesrat
beauftragt, Wegwerf-Plastiksä-
cke zu verbieten. Sie stimmten
einer Motion von Nationalrat
Dominique de Buman (CVP/FR)
zu. Nun wurde diese abge-
schrieben und der Weg ist frei
für die Branchenvereinbarung
des Detailhandels.

80 Prozent 
weniger Verbrauch
Die Detailhändler haben vor,
die kleinen Gratis-Plastiktüten
von den meisten Kassen zu ver-
bannen. Die Vereinbarung soll
den Verbrauch der Wegwerf-
Plastiksäcke um 80 Prozent ver-
ringern. Bis Anfang 2018 soll sie
umgesetzt sein.

Kundinnen und Kunden
sollen für die kleinen weissen
Säckchen bezahlen müssen, die
heute an den Ladenkassen gra-
tis aufliegen. Die Vereinbarung
gilt nur für Läden, die haupt-
sächlich Lebensmittel verkau-
fen. Convenience-Shops wären
ausgenommen. Weiterhin gra-
tis wären die Säcke ausserdem

für Früchte und Gemüse im 
Offenverkauf.

Die Interessengemein-
schaft Detailhandel Schweiz
und die Swiss Retail Federation
begrüssten den Entscheid des
Parlaments. Ihre Mitglieder
wollten den freiwilligen, ökolo-
gisch wirksamen und kunden-
freundlichen Gegenvorschlag
bis Anfang 2018 umsetzen,
schrieben sie. Bei Migros und
Coop kosten die Säckchen künf-
tig einen Fünfräppler.

5 Rappen 
bei Coop und Migros
Coop kündigte an, dass die Säck-
chen ab dem 24. Oktober zu-
nächst in Zürich an den Kassen
für 5 Rappen abgegeben wür-
den. Bis im Frühjahr 2017 soll
es die kostenpflichtigen Säcke
landesweit geben. Coop will zu-
dem Säckchen aus Recycling-
material verwenden, das weit-
gehend aus Folienabfällen der
Verteilzentralen stammt.

Die Genossenschaft Mi-
gros Waadt führte 2013 kosten-
pflichtige Einwegsäckchen ein.
Das Beispiel habe es gezeigt:
Müsse für die Säckchen bezahlt
werden, lasse sich der Ver-
brauch drastisch reduzieren,
schrieb Migros nun. Ab dem 1.
November kosten die Einweg-
Plastiksäckchen an allen Mi-
gros-Kassen 5 Rappen.

Auch Migros lässt die Ra-
schelsäcke neu aus Recycling-
material herstellen. Beide
Grossverteiler wollen die Fün-
fer, die sie mit den Säckchen ein-
nehmen, für Umweltprojekte
einsetzen. | sda


