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Im interkantonalen Gewinnsteuerranking liegt der Kanton Zürich auf Platz 20. Grafik: KPMG
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IndieserAusgabeSteuern: Für KMU ein
relevanter Kostenfaktor
Eine kleineMinderheit von
grösserenUnternehmen trägt
laut einer Studie ammeisten zur
direktenBundessteuer bei. Doch
auch für KMU lohnt es sich, die
steuerlichenChancenundRisiken
imAuge zubehalten.

Sie tragen fast 90 Prozent der Steu-
erlast bei der direkten Bundessteu-
er: Unternehmen mit einem jährli-
chen steuerbaren Gewinn von über
einerMillion Franken. Das sind aber
nur gerade mal drei Prozent der ge-
winnsteuerpflichtigen Firmen in der
Schweiz. Zu diesem Schluss kommt
eine Studie der KPMG. Über zwei
Drittel dieser Unternehmen zahlen
praktisch keine Steuern.

Gewinnwird reinvestiert
Trotzdem: Für KMU sind Steuern
ein relevanter Kostenfaktor. Meist
erarbeiten KMU-Inhaber für sich
einen mehr oder weniger marktge-
rechten Lohn, den Rest investieren

sie in ihre Firmen. Für einen grösse-
ren Gewinn reicht es nicht. Dies be-
stätigt auch Treuhandexperte Tho-
masWitschi.
Dennoch lohnt es sich für jedes Un-
ternehmen, die steuerlichen Chan-
cen und Risiken zu beachten. Dies
umso mehr, als sich Firmen auf-
grund gesetzlicher und regulatori-
scher Entwicklungen wie etwa der
Unternehmenssteuerreform III in

Sachen Steuern einer wachsenden
Komplexität gegenübersehen.
Neue Webportale bieten hier Er-
leichterung. So bietet beispielsweise
der Kanton Zürich denArbeitgebern
seit einem Jahr die Möglichkeit, die
Quellensteuern ihrerMitarbeiter via
Webportal abzurechnen. Auch der
Bund setzt auf digitale Steuerser-
vices. Mehr zum Brennpunktthema
Steuern gibt es ab Seite 4. (gme)■
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«Eine unkomplizierte Bank, die das

Wachstum von KMU unterstützt.»

Bettina Walser-Meier und Erwin Meier-Honegger,
Ernst Meier AG

Für das Garten-Center Ernst Meier AG ist die Zürcher
Kantonalbank eine Partnerin, die gute Geschäfts-
ideen zum Blühen bringt. Mit regionalem Know-how,
Kundennähe und Blick fürs Wesentliche unterstützen
wir die langfristigen Wachstumspläne.
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Editorial

63,3ProzentNein-Stimmen sprechen eine überaus deutliche
Sprache gegendieUnia-Lohndumpinginitiative.Wir halten auch
nachdemAbstimmungswochenende fest: Lohndumping ist nicht
im Interesse unserer KMU, die sich an dieGesetze halten. Schwarze
Schafe, welche die gültigenGesetze und/oder Gesamtarbeitsver-
träge nicht einhalten, sind konsequent zur Rechenschaft zu ziehen.
Was der Urnengänger aber nichtwill, sindWildwestmethoden, die
einemRechtsstaat schlecht anstehen. EinemAngeschuldigten soll
auch künftig rechtlichesGehör eingeräumtwerden.DieUnschulds-
vermutung soll nachwie vor gelten. DieUmkehr der Beweispflicht
konnteHerrn und Frau Zürcher nicht überzeugen. Gefragt ist
jedoch ein bessererVollzug der geltendenGesetze. Undda gibt es

genügendOptimierungspotenzial in der Zusammenarbeit unter den Sozialpartnern, aber auch den
Paritätischen Kommissionenmit demAmt fürWirtschaft undArbeit.

DasklareNeinder Zürcher zur Lohndumpinginitiative ist auch ein deutliches Signal nach Bern. Ohne
Not – aber vor allemaufDruck der Gewerkschaften – hat Ende Jahr der Bundesrat beschlossen, eine
weitereVerschärfungder flankierendenMassnahmen (Flam) zu prüfen. Die einzigeVerschärfung, die
dabei Sinnmacht, ist, dieObergrenze derVerwaltungsbussen bei Lohnunterbietungen von 5000 auf
30’000 Franken anzuheben. Bei allen anderenMassnahmen zu einemmateriellenAusbauder Flam
besteht keinHandlungsbedarf. DenGewerkschaften geht es bei einerVerschärfungnichtmehr um
die Einhaltungderminimalen Lohn- undArbeitsbedingungen, sondern der liberale Arbeitsmarkt soll
ausgehebeltwerden. Hauptindiz dafür ist, dass künftig Gesamtarbeitsverträge viel einfacher allge-
meinverbindlich erklärtwerden sollen.Was nichts anderes heisst, alsMindestlöhne durch dieHintertü-
re einzuführen,was unnötiger- und schädlicherweise das Lohnniveau in der Schweiz in dieHöhe
treibt. Unnötig, weil heute jeder Schweizer aufgrundderNegativteuerung auch ohne Lohnerhöhung
automatischmehr Kaufkraft besitzt. Schädlich, weil in Anbetracht der Frankenstärke verschiedene
Branchenwie beispielsweise die exportorientierte Industrie undderDetailhandelwegender Franken-
stärke an dieGrenzen ihrer Belastbarkeit kommen.Verstärkter Arbeitsplatzabbau oderweitere
Verschiebungen vonArbeitsplätzen ins Ausland sind absehbar.

Was fürZürichgilt, soll auch in Bundesbern gelten: Nein zu einerVerschärfungder Flam. Ja zu einem
verbessertenVollzug der geltendenGesetze. Alles andere bedroht Arbeits- undAusbildungsplätze!

ThomasHess, Geschäftsleiter KGV
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Neue digitale Steuerservices
DieSteuerbeiträgederUnternehmenandiedirekteBundes-
steuerwerdenvoneiner kleinenMinderheit getragen.Doch
auch fürdieübrigenFirmenbleibenSteuernein relevanter
Kostenfaktor.Die zunehmendeKomplexität des Steuersystems
erweist sich als zusätzlicheHerausforderung.

Welche Unternehmen tragen die
Steuerlast in der Schweiz? Dieser
Frage ging die KPMG unter ande-
rem in ihrer Publikation «Clarity
on Swiss Taxes» aus dem vergan-
genen Jahr nach. Ihr Befund: Die
nach Gewinnstufen gestaffelten
Beiträge der Unternehmen an die
direkte Bundessteuer werden von
einer kleinen Minderheit getragen.

Namentlich diejenigen Unterneh-
men, die einen jährlichen steuer-
baren Gewinn von über einer Mil-
lion Franken vorweisen. Diese 3
Prozent der gewinnsteuerpflichti-
gen Unternehmen tragen beinahe
90 Prozent der Steuerlast bei der
direkten Bundessteuer, während
über zwei Drittel der gewinnsteu-
erpflichtigen Unternehmen beina-
he keine Steuern bezahlen. Beim
interkantonalen Gewinnsteuer-

ranking lagen im vergangenen
Jahr die innerschweizer Kantone
Luzern (12,32 Prozent), Nidwal-
den (12,66 Prozent) und Obwal-
den (12,66 Prozent) an der Spitze.
Der Kanton Zürich befindet sich
mit einem Gewinnsteuersatz von
21,15 Prozent auf dem 20. Platz.
Sechs Plätze dahinter auf dem letz-
ten Platz findet sich Genf mit ei-
nem Gewinnsteuersatz von 24,16
Prozent.

KeinegrossenGewinne
Die Befunde über die Verteilung
der Steuerlast bei den gewinn-
steuerpflichtigen Unternehmen
überraschen den diplomierten
Treuhandexperten Thomas Wit-
schi vom Steuerberatungsunter-
nehmen Gubser Kalt & Partner
AG aus Uster nicht. «Die Schweiz
ist ein Land der KMU», sagt Wit-
schi. Ein grosser Teil der Unter-
nehmen seien Kleinunternehmen.
«Die Geschäftsführer und Einzel-
aktionäre erwirtschaften für sich
einen mehr oder weniger markt-
gerechten Lohn, mit dem sie ih-
ren Lebensunterhalt bestreiten.
Der Rest wird vielfach wieder in
die Firma investiert. Für einen
grösseren Gewinn reicht es dann
zumeist nicht.» Trotzdem seien
Steuern sicherlich ein relevanter
Kostenfaktor für ein Unterneh-
men, führt Thomas Witschi wei-
ter aus. Aus diesem Grund sei es
für jedes Unternehmen wichtig, die
steuerlichen Risiken und Chancen
im Auge zu behalten. «Bei kleine-
ren und mittleren Schweizer Un-
ternehmen ohne Vernetzung ins
Ausland gestalten sich die Steu-
erprobleme dabei sicherlich über-
sichtlicher als bei Unternehmen
mit einem Standbein ausserhalb
der Schweiz», erklärt Witschi.

ZunehmendeKomplexität
Neuere gesetzliche und regulato-
rische Entwicklungen wie die Un-
ternehmenssteuerreform III oder
der Aktionsplan «Base Erosion
and Profit Shifting» (BEPS) kon-
frontieren die Unternehmen mit
einer wachsenden Komplexität in

Steuerfragen. Mit der Unterneh-
menssteuerrefom III – laut «NZZ»
eine der komplexesten Steuerre-
form in der Geschichte der mo-
dernen Schweiz – will das Eid-
genössische Finanzdepartement
das Schweizer Steuersystem wie-
der international akzeptabel ma-
chen. Mit dem Aktionsplan BEPS
wollen die OECD und die G20
gegen den Steuerwettbewerb der
Staaten und gegen die Steuerpla-
nung international tätiger Kon-
zerne und die damit verbundenen
Steuerausfälle vorgehen. Eine zu-
nehmende Komplexität bei Steuer-
fragen stellt auch Thomas Witschi
fest. Bei der Mehrwertsteuer und
der Verrechnungssteuer stellt er
in jüngster Zeit einen vermehrten
Formalismus fest – mit vielleicht
schwerwiegenden Folgen. Würden
hier Meldungen und Deklaratio-
nen nicht rechtzeitig eingereicht,
könnten unter Umständen gewis-
se Rechtsnachteile die Folgen sein.
Zum Beispiel könne eine Verwir-
kung der Verrechnungssteuer-
rückforderung eintreten.

Digitale Steuerservices
Seit Ende Januar des laufenden
Jahres kann der Antrag auf Rück-
erstattung der Verrechnungssteu-
er mit dem Formular 25 online bei
der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung eingereicht werden. Können
solche digitalen Steuerservices
der zunehmenden Komplexität
im Steuerbereich entgegenwir-
ken? «Digitale Steuerservices sind
grundsätzlich zu begrüssen», sagt
Witschi. Damit könnten Mel-
dungen schnell und unbürokra-
tisch erledigt werden. Es könne
sich aber die Frage stellen, wer für
eine Meldung verantwortlich sei.
Bei einer schriftlichen Meldung
der AHV oder der Mehrwertsteuer
sei eine rechtsgültige Unterschrift
des Unternehmens nötig. Vielfach
gestalte sich eine Anmeldung über
die Online-Services relativ form-
los. «Eine Meldung ist schnell
eingereicht», gibt Witschi zu Be-
denken. «Ist sie aber auch rich-
tig eingereicht? Hier sind sicher-

MarcelHegetschweiler
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1 gemäss. eSTV
Hinweis: Aktuellste verfügbare Daten für die Steuerperiode 2011.
Quelle: eidgenössische Steuerverwaltung eSTV, 2014: http://www.estv.admin.ch/dokumentation/00075/00076/00701/index.html?lang=de#sprungmarke0_11.

Die nach Gewinnstufen gestaffelten Beiträge der Unternehmen
an die direkte Bundessteuer werden von einer kleinen
Minderheit getragen.Während über zwei Drittel der pflichtigen
Unternehmen beinahe keine Steuern bezahlen, tragen rund 3%
fast 90% der Steuerlast bei der direkten Bundessteuer.
Privilegierte Gesellschaften zahlen hierbei einen Anteil von
49.44% (rund 4 Mrd.)1.

Drei Prozent der gewinnsteuerpflichtigen Unternehmen tragen 90 Prozent der Steuerlast bei der
direkten Bundessteuer. Grafik KPMG
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lich gewisse Kontrollfunktionen
im Unternehmen sinnvoll.» Auch
laut Peter Uebelhart, Leiter Steu-
ern und Mitglied der Geschäftslei-
tung bei KPMG, können digitale
Steuerservices eine Erleichterung
schaffen – insbesondere bei der
Abwicklung von Routine-Dekla-
rationen. Damit werde jedoch
bestenfalls die Abwicklung effi-
zienter. «Die Steuerbelastung als
solche und der Aufwand, der zu-
nehmenden Komplexität und Re-
gulierung im In- und Ausland ge-
recht zu werden, sind damit noch
nicht reduziert», sagt Uebelhart.
Eine Schwierigkeit sieht er bei den
Nicht-Routine-Fällen. Bei diesen
könnten die Interpretation eines
Sachverhalts und die Beurteilung
der steuerlichen Behandlung nicht
so einfach automatisiert werden.
«Hier besteht allenfalls ein gewis-
ses Risiko, dass solche komplexe-

ren Einzelfälle aufgrund einer au-
tomatischen Abwicklung nicht
mehr genügend gewürdigt wer-
den», erklärt Uebelhart.

Quellensteuernonline
Seit gut einem Jahr können auch
die Arbeitgeber im Kanton Zürich
die Quellensteuern ihrer Mitarbei-
ter über ein neues Webportal on-
line abrechnen. Die Arbeitgeber
können sämtliche Quellensteuer-
abrechnungen elektronisch einrei-
chen und Neuanstellungen quel-
lensteuerpflichtiger Arbeitnehmer
dem Steueramt online melden. Zu-
dem können die Daten neu elekt-
ronisch direkt aus der Lohnbuch-
haltung via csv-File übermittelt
werden. Die Erträge aus der Quel-
lensteuer und parallel dazu die
Zahl der Abrechnungen hätten
in den letzten Jahren stetig zuge-
nommen, heisst es in einer Me-

dienmitteilung der Finanzdirekti-
on der Kantons Zürichs dazu. 2013
hätten die entsprechenden Erträ-
ge aus der Quellensteuer rund 283
Millionen Franken betragen und
es seien über 90’000 Rechnungen
für rund 159’000 quellensteuer-
pflichtige Arbeitnehmer versandt
worden.

Statusnachverfolgen
Nach ihren Rückmeldungen seien
die Arbeitgebenden mit dem neu-
en Webportal sehr zufrieden, sagt
Roger Keller, Kommunikationsbe-
auftragter der Finanzdirektion des
Kantons Zürich. «Sie schätzen die
prozessgeführte Eingabe und die
papierlose Übermittlungsmöglich-
keit.» In Notfällen steht eine Hot-
line zur Verfügung und diese wer-
de als kompetent und freundlich
wahrgenommen. Auf die konkre-
ten Pluspunkte für die Arbeitgeber

angesprochen, erwähnt Roger Kel-
ler, dass die Arbeitgebenden ihre
Prozesse für die Quellensteuerer-
hebung via Webportal elektronisch
abbilden und somit eine Doppe-
lerfassung von Stammdaten ver-
meiden könnten. Daraus resultie-
re eine effizientere Erhebung der
Quellensteuer. «Zudem können
Arbeitgebende den genauen Ver-
lauf der Quellenbesteuerung nach-
verfolgen und haben so immer den
aktuellen Status im Überblick»,
führt Keller weiter aus. Darüber
hinaus ermittelt die Web-Applika-
tion für die Arbeitgebenden auch
die korrekte Berechnung der ge-
schuldeten Quellensteuern. Das
Steueramt seinerseits könne auf-
grund der Web-Applikation die
Fallbearbeitung effizienter abwi-
ckeln und schliesslich auch den
Bezug der Quellensteuer schnel-
ler vorantreiben. ■

Anzeige
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NeueRechnungslegungbetrifft auchKMU
AbdemJahresabschluss 2015gelten für alle juristischen
Personen, EinzelunternehmenundPersonengesellschaftenmit
einemJahresumsatz vonmehr als einer halbenMillionFranken
dieneuenRechnungslegungsvorschriftendesOR–ein
ParadigmenwechselmitTücken.

Das neue Rechnungslegungsrecht ist
für den Jahresabschluss 2015 erst-
mals verpflichtend und gilt für vie-
le Unternehmen, die bisher davon
befreit waren. Ab einer Jahresum-
satzschwelle von 500’000 Franken
müssen neu auch Einzel- oder Perso-
nengesellschaften detaillierte Jahres-
abschlüsse erstellen. Betroffen sind
in der Regel Kleinunternehmen ab
drei Vollzeitangestellten. Unabhän-
gig von ihrer Rechtsform ist die
Rechnungslegung für alle Unter-
nehmen gleich.
Neumüssen alle betroffenen Unter-
nehmen innerhalb von sechs Mo-
naten nach Ende des Geschäftsjah-
res einen Geschäftsbericht erstellen.
Dieser muss vom Vorsitzenden des
obersten Leitungsorgans sowie der
für die Rechnungslegung zustän-
digen Person unterzeichnet wer-
den, womit sie bestätigen, dass die
Jahresrechnung gesetzeskonform
erstellt wurde. Unternehmen, die
aufgrund ihrer Grösse nicht zur or-
dentlichen Revision verpflichtet

MindestgliederungderBilanznachArt. 959a

sind, können sich auf die Jahresrech-
nung beschränken. Diese enthält im
Minimum Bilanz und Erfolgsrech-
nung für das aktuelle Jahr und die
Vergleichszahlen des Vorjahres so-
wie einen Anhang. Falls die Unter-
nehmenstätigkeit oder Teile davon
innerhalb von zwölf Monaten nach
dem Bilanzstichtag nicht mehr fort-
geführt werden, muss die Bewer-
tung der Bilanz auf Veräusserungs-
werte umgestellt werden.

KlareGliederungvorgegeben
Für die Bilanz und die Erfolgsrech-
nung gelten neu Mindestvorschrif-
ten für die Gliederung (siehe Ab-
bildung). Als Trennlinie zwischen
Umlauf- und Anlagevermögen be-
ziehungsweise kurz- und langfris-
tigen Verbindlichkeiten gilt ein
Zeitraum von zwölf Monaten. Die
Aktivseite der Bilanz ist nach abneh-
mender Liquidität der Vermögens-
werte, das Fremdkapital nach zuneh-
mender Fristigkeit zu ordnen.
Die Erfolgsrechnung kann als Pro-
duktions- oder Absatzerfolgsrech-
nung dargestellt werden: Entweder

unterscheidet man nach Art des Be-
triebsaufwands oder stellt die Kos-
ten funktional dar. In der Produk-
tionserfolgsrechnung unterscheidet
man also zum Beispiel Materialauf-
wand, Personalaufwand oder Ab-
schreibungen, während man in der
AbsatzerfolgsrechnungHerstellkos-
ten der verkauften Produkte, Ver-
triebs- oder Verwaltungsaufwand
trennt. Diese zwingenden Gliede-
rungsvorschriften dürften für viele
KMU neu sein.
Im Anhang der Jahresrechnung
müssen die angewandten Bewer-
tungsgrundsätze, wesentliche Bi-
lanz- und Erfolgsrechnungspositio-
nen sowie wesentliche Auflösungen
von stillen Reserven offengelegt wer-
den. Einzel- und Personenunterneh-
men dürfen aber auf den Anhang
verzichten, wenn sie aufgrund ihrer
Grösse nicht zur ordentlichen Revi-
sion verpflichtet sind.

Stille Reservenkorrektbilden
Stille Reserven sindweiterhin zulässig
und dürfen auf dafür traditionell ver-
wendeten Positionen wie Debitoren
undWarenvorräten gebildet werden.
Nach den kaufmännisch notwendi-
gen Wertberichtigungen kann auf
Warenvorräten eine zusätzliche Be-
richtigung von maximal einem Drit-
tel des Bestandes vorgenommenwer-
den. Bei den Debitoren sind es fünf
Prozent auf inländischen und zehn
Prozent auf ausländischen Forderun-
gen. ImAnlagevermögenkönnen stil-
le Reserven durch zu hohe Abschrei-
bungen auf PositionenwieMaschinen
oder Fahrzeuge gebildetwerden. Eine
weitereMöglichkeit, stille Reserven zu
bilden, ist, Wertaufholungen bei Be-
teiligungen zu unterlassen.
Auf der Passivseite sind stille Reser-
ven nur bei Rückstellungen mög-
lich, und zwar auf drei Arten: nicht
mehr benötigte Rückstellungen fort-
führen, notwendige Rückstellun-
gen übervorsichtig bemessen oder
Rückstellungen für Fälle mit gerin-
ger Verlustwahrscheinlichkeit bil-
den. In Jahren mit abnehmendem
Bestand von Debitoren undWaren-
vorräten ist zu beachten, dass es zu
einer zwangsweisen Teilauflösung

kommt, falls der maximal zulässi-
ge Pauschalwertberichtigungssatz
angewandt wurde. Sobald Vermö-
gensgegenstände vollständig abge-
schrieben sind, aber noch weiter ge-
nutzt werden,müssen stille Reserven
zwangsweise aufgelöst und, falls we-
sentlich, in der Jahresrechnung aus-
gewiesen werden.
KMU, die bisher nicht rechnungsle-
gungspflichtig waren, müssen sich
darauf einstellen, dass die Steuer-
behörden eine Jahresrechnung ein-
fordern werden, die alle gesetzli-
chen Anforderungen erfüllt. Wer
seine Buchführung und den Jahres-
abschluss externmachen lässt, sollte
darauf achten, dass der Dienstleister
mit den genannten Anforderungen
vertraut ist. ■

DieterMeyer

DieterMeyer, lic. rer.
pol., eidg. dipl.
Wirtschaftsprüfer, ist
Dozent für Financial
Accountingund
Reporting ander
ZHAWSchool of
Management andLaw.

Zur Person

DasZentrum für Accounting&Cont-
rolling istdasKompetenzzentrumfür
Rechnungslegung, Controlling und
AuditinganderZHAWSchoolofMa-
nagementandLaw.NebenBeratung,
Forschung und Lehre ist es auch in
derWeiterbildungtätig. Sovermittelt
zum Beispiel der Zertifikatslehrgang
CASAccountingundControllingdas
Know-how, Finanzdaten korrekt auf-
zubereiten, zu rapportierenundzu in-
terpretieren. Folgende Themen wer-
denabgedeckt:dieneuenSchweizer
Rechnungslegungsvorschriften (OR),
SwissGAAPFER,Einflussfaktorenvon
GesetzundRegelwerkaufFinanzrap-
porte, relevanteWerttreiber fürdie in-
terne Steuerung sowie die optimale
UnterstützungderEntscheidungsträ-
ger mit fundierten Daten unter An-
wendung moderner Steuerungsins-
trumente. 2016 startet der Lehrgang
am1.April undam16. September.
www.zhaw.ch/zac/cas-ac
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Sachanlagen
ImmaterielleWerte
Nicht einbezahltes Grund- oder
Gesellschafterkapital

PASSIVEN
Kurzfristiges Fremdkapital
Verbindlichkeiten aus Lieferungenund
Leistungen
Kurzfristige verzinslicheVerbindlichkeiten
Übrige kurzfristigeVerbindlichkeiten
Passive Rechnungsabgrenzungen

Langfristiges Fremdkapital
Langfristige verzinslicheVerbindlichkeiten
Übrige langfristigeVerbindlichkeiten
Rückstellungenund vomGesetz
vorgesehene ähnliche Positionen

Eigenkapital
Grund- oder Gesellschafterkapital
Gesetzliche Kapitalreserve
GesetzlicheGewinnreserve
FreiwilligeGewinnreserven oder
kumulierteVerluste alsMinusposten
Eigene Kapitalanteile alsMinusposten
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Leasing gültig bis 31.03.2016. Berechnungsbeispiel für den Jazz 1.3i Trend, 5 Türen, 75 kW/102 PS, 1318 cm3: Katalogpreis CHF 16 800.–, – Prämie CHF 1000.– auf Trend. Monatliche Leasingrate bei einer freiwilligen
ersten Leasingrate von 30% des Katalogpreises, einer jährlichen Fahrleistung von 10 000 km und einer Leasingdauer von 48 Monaten: CHF 99.–/Monat. Jährliche Gesamtkosten bei einem Zinssatz von 1,9% (effektiver
Zinssatz 1,92%): CHF 168.– exkl. Amortisation und Versicherung des Leasingobjekts). Leasingverträge werden nicht gewährt, falls diese zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führen.
Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,0 l/100 km. CO2-Emissionen kombiniert: 116 g/km (Durchschnitt aller Neuwagen: 139 g/km). Energieeffizienzklasse: C (Foto: Jazz 1.3i Elegance, 5 Türen, 75 kW/102 PS, 1318 cm3,
Katalogpreis CHF 20 100.–). Finanzierung durch die Cembra Money Bank.

DER NEUE HONDA JAZZ
GROSSER SPASS IM KLE INFORMAT

AB CHF 99.–/MONAT
1,9% LEASING, 48MONATE
Grösster Nutzraum seiner Kategorie
Serienmässige Klimaanlage
Serienmässiger Notbremsassistent

HONDA AUTOMOBILE ZUERICH Letzigraben 77
8040 Zürich 3 • Tel. 044 406 22 22 • www.honda-zueri.ch

USR III –wichtig für unseren Standort
In der Frühlingssessionwird imNationalrat über einGeschäftmit
der sperrigenBezeichnungUnternehmenssteuerreform III
debattiert. Konkret geht esumnichts anderes als die Sicherung
derAttraktivität unseres Steuerstandortes.DiesesZiel kannmit
denvorgeschlagenenMassnahmenerreichtwerden.

Das schweizerische Steuerrecht
sieht heute für gewisse Unterneh-
mensformen eine bevorzugte Be-
steuerung vor. Es handelt sich da-
bei vor allem um international
tätige Unternehmen, die ihre Er-
träge zu einem grossen Teil im
Ausland erwirtschaften. Diese
Gesellschaften bezahlen auf kan-
tonaler Ebene eine stark reduzier-
te Steuer. Seit einigen Jahren steht
diese Steuerpraxis international in
der Kritik, und die Schweiz ist von
Seiten OECD und EU aufgefordert,
ihr Steuerregime zu ändern.
Die grosse Herausforderung bei
der nun entsprechend in die Wege
geleiteten Unternehmenssteuerre-
form III (USR III) besteht darin,
die Attraktivität undWettbewerbs-
fähigkeit des Schweizer Steuer-
standortes auch in Zukunft zu
bewahren. Denn viele der Unter-
nehmen, die heute von einer privi-
legierten Besteuerung profitieren,
sind sehr mobil. Die Verlegung des
Sitzes in ein anderes Land, das vor-
teilhaftere Konditionen bietet, wird
relativ schnell in Betracht gezogen.

Vorschlägeüberzeugen
Der Vorschlag, der nun im Nati-
onalrat diskutiert wird, ist in sei-
ner Gesamtheit grundsätzlich ge-
eignet, die Schweiz in Steuerfragen
wettbewerbsfähig zu halten. Vorge-
sehen ist ein Paket von Massnah-
men, aus welchem die Kantone die

für sie jeweils passenden auswäh-
len können. Dazu gehört die soge-
nannte Patentbox – eine reduzierte
Besteuerung von Erträgen aus Pa-
tenten – und Aufwendungen für
Forschung und Entwicklung wer-
den bis zu einem gewissen Umfang
abzugsberechtigt. So erreicht man
mit der Steuerreform gleichzeitig
eine Förderung der Innovations-
tätigkeit und damit eine zusätzli-
che Stärkung unseres Wirtschafts-
standortes in diesem Bereich. Den
Kantonen soll es zudem möglich
sein, den Abzug der Zinskosten
auf überschüssigem Eigenkapital
vom Gewinn vorzusehen. Gera-
de aus Sicht des Kantons Zürichs
ist diese Massnahme klar zu be-
grüssen. Einhergehen soll das Pa-
ket mit der allgemeinen Redukti-
on der Gewinnsteuersätze in den
Kantonen.

VerstärkterWettbewerb
Die neuen Bestimmungen gelten
in Zukunft für alle Unternehmen,
auch jene, die bis anhin nicht pri-
vilegiert besteuert waren. Es ist
deshalb offensichtlich, dass die
einzelnen Kantone sehr unter-
schiedlich betroffen sind: Kantone
wie Zug, die über einen hohen An-
teil an privilegierten Unternehmen
verfügen und deren allgemeine
Gewinnsteuersätze bereits bis an-
hin sehr tief waren, können durch
eine gewisse Senkung der Steuer-
sätze dafür sorgen, dass sie für in-
ternationale Unternehmen weiter-
hin attraktiv bleiben.
Die Konkurrenz vor der Haustüre
Zürichs wird damit noch grösser,
da sich nun auch ein Umzug für
ein «traditionelles» Unternehmen
an einen steuergünstigeren Stand-
ort lohnt. Zürich selber, wo nur
wenige privilegierte Gesellschaf-
ten ihren Sitz haben, muss sich
denn auch nicht primär um die-

se Sorge machen, sondern darum,
wie es für Unternehmen im All-
gemeinen wettbewerbsfähig bleibt.
Die Forderung, wonach der Bund
auf einen grösseren Anteil der zu-
sätzlichen Einnahmen aus der Ge-
winnsteuer zugunsten der Kantone
verzichten soll, ist deshalb berech-
tigt. Gerade Kantone wie Zürich
müssen den dadurch gewonnenen
Spielraum nützen können, um ihre
eigenen Steuersätze anpassen und
weitere Massnahmen umsetzen zu
können.

AnpassungenimKantonZürich
Es ist allgemein bekannt, dass der
finanzpolitische Spielraum im
Kanton Zürich heute eng ist. Den-
noch ist auch hier ein Blick in die
Zukunft nötig, und es muss die
Frage geklärt werden, wo man sich

im interkantonalen Steuerwettbe-
werb positionieren will. Unterneh-
men verfolgen die Entwicklungen
der relevanten Standortfaktoren –
und dazu gehört die Steuersitua-
tion – im Moment sehr genau. Es
ist deshalb angezeigt, rasch Klar-
heit zu schaffen: die Unternehm-
senssteuerreform III im Parlament
schnell zu verabschieden und de-
ren Umsetzung auf kantonaler
Ebene zu planen.
Ausser Frage stehen dürfte, dass
man den gebetsmühlenartig er-
hobenen Vorwürfen der Linken,
wonach es einmal mehr um Steu-
ergeschenke für wenige gehe, ve-
hement entgegentreten muss. Ein-
ziges Ziel ist es heute, unseren
Wirtschaftsstandort für die Zu-
kunft fit zu machen. Und das nützt
allen. ■

RegineSauter

RegineSauter ist
DirektorinderZürcher
Handelskammerund
NationalrätinFDP.

Zur Person
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Sie im Umgang damit. Bestellen Sie ihn auf www.svazurich.ch/5A oder via Arbeitgeber-Hotline 044 448 58 58
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Transparenz ist der Schlüssel
ImKreditgeschäftmitUnternehmenstützen sichdieSchweizer
Bankenauf einKundenrating.Mitderneuen«Standort-
bestimmungUnternehmensfinanzierung»verbessert sichbereits
imBeratungsgesprächdieTransparenzderKreditvergabe.
Wasbedeutetdas fürdasVerhältnis zwischenKMUundBanken?

Die schweizerische Unternehmens-
welt besteht vor allem aus kleinen
und mittleren Unternehmen. Ent-
sprechend geniessen KMU in der
Schweiz einen hohen Stellenwert.
Weil sie sich imGegensatz zu Gross-
betrieben nicht über den Kapital-
markt finanzieren können, sind sie
stärker auf Bankfinanzierungen an-
gewiesen. Für KMU sind damit part-
nerschaftliche Beziehungen zu den
Banken von zentraler Bedeutung.
Gleiches gilt aber auch umgekehrt,
weil diese wichtige Kundengruppe
über 90 Prozent der Unternehmens-
kredite beansprucht.

ObjektiveBeurteilung
Die Beurteilung eines Unterneh-
mens und seiner Kreditfähigkeit ist
keine leichte Aufgabe. Die Bank be-
nötigt dabei Informationen über die
Firma, Positionierung und Strategie
und über den Geschäftsverlauf und
analysiert Bilanz und Erfolgsrech-
nung. Auf Basis dieser quantitati-
ven und qualitativen Kriterien so-
wie im Gespräch mit dem Kunden
macht sie sich – systemgestützt und
modellbasiert – ein Bild über die
Bonität der Unternehmung. Die-
se eher rückwärtsgewandte Beur-
teilung wird zunehmend durch zu-
kunftsorientierte Aspekte ergänzt.
Dabei schätzt der Kundenbetreu-
er über eine ganzheitliche Metho-
dik die Verschuldungskapazität der
Unternehmung ab und beurteilt die
nachhaltige Tragbarkeit von beste-
henden und neuen Finanzierungen.
Die zentrale Grösse in der Beur-
teilung der Tragbarkeit und Be-
messung der Fähigkeit eines Un-
ternehmens, sich zu verschulden,
sind seine nachhaltig erzielbaren
und frei verfügbaren flüssigenMit-
tel, der sogenannte Free Cash Flow.
Diese Mittel stehen fürWachstums-

investitionen zur Verfügung, kön-
nen an die Eigentümer ausgeschüt-
tet werden, oder sie dienen der
Rückführung und Verzinsung von
Schulden. Die maximale Blanko-
verschuldung einer Unternehmung
sollte dabei den fünf- bis sechsfa-
chen nachhaltigen Free Cash Flow
in der Regel nicht übersteigen.
Im Fokus steht dabei für den Fremd-
kapitalgeber die Beurteilung der
wesentlichen Werttreiber Umsatz-
wachstum,Margenentwicklung und
Investitionsbedarf. Szenarien kön-
nen dazu beitragen, zukünftige
Entwicklungen besser abschätzen
zu können. Die Bestimmung des
nachhaltigen Free Cash Flow setzt
ein vertieftes Verständnis zum kun-
denspezifischen Geschäftsmodell
voraus und erfordert ausreichende
Kenntnisse zu den Produkten und
Märkten des Kreditnehmers.

InRichtungKundendialog
Durch diese zukunftsgerichtete Be-
trachtung werden tiefergehende, die
Verschuldungskapazität konsequent
abdeckende Kundengespräche ange-

strebt. Der Inhalt und die Qualität
der Gespräche ändern sich. Kunde
und Bank sprechen mehr über die
Strategie und die Geschäftsaussich-
ten. Die Bank erfährt damit deut-
lich mehr über die unternehmeri-
sche Perspektive. Der Kunde erhält
im Gegenzug eine offene Einschät-
zung von aussen und sieht deutlich
und transparent, wie seine Kreditfä-
higkeit eingeschätzt wird.

SichereKreditbeziehung
Für die Ermittlung der Verschul-
dungsfähigkeit sind im Einzelfall
zusätzliche Informationen bereit-
zustellen. Insgesamt bedeutet dies
einen deutlich aufwendigeren Pro-
zess als die simple Auswertung
von Zahlen. Zur Analyse gehören
auch Drittfinanzierungen, Immo-
bilienbewertungen oder andere
Besicherungen.
Detaillierte Informationen über
das Unternehmen und die Bran-
che helfen dem Bankberater, die
Unternehmung und die Finan-
zierungsfrage richtig zu beurtei-
len. Für eine gut abgestützte und
zuverlässige Bewertung sind die
Banken also auf umfassende und
vollständige Unterlagen ange-
wiesen. Eine zurückhaltende In-
formationspraxis kann sich ne-
gativ auf die Bonitätsbeurteilung
auswirken.

MitVertrauenzumErfolg
Eine offene Kommunikation liegt
daher im Interesse beider Sei-
ten. Im Kreditgeschäft ist sie Vo-
raussetzung für eine individuelle
und verlässliche Beurteilung der
Bonität durch die Bank. Dem Un-
ternehmer wird aufgezeigt, wo-
ran er gemessen wird. Er er-
hält durch seinen Kundenberater
eine fundierte Zweitmeinung,
teilweise auch auf vorhandenes
Optimierungspotenzial.
Wichtig aber ist vor allem ei-
nes: Gegenseitige Transparenz
und Offenheit schaffen Vertrau-
en – die Grundlage jeder part-
nerschaftlichen Geschäftsbezie-
hung. Dieses Vertrauenverhältnis
bedarf der stetigen Pflege. Denn
die Beziehung zwischen Bank
und Kunde endet nicht mit dem
Kreditentscheid oder mit der Un-
terzeichnung des Kreditvertrags –
sie ist auf Langfristigkeit ange-
legt. ■

Markus Lütscher

Markus Lütscher,
KeyAccountManager
bei der Zürcher
Kantonalbankund
Projektleiter der
Weiterentwicklungder
Unternehmensbeurteilungen.

Zur Person
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Zu früh für Frühlingsgefühle
Die konjunkturelle Kaltfront zieht langsamabundaufdem
SchweizerArbeitsmarkt scheint dieTalsohledurchschritten, sagt
dieKOF.Trotzdemhat sich zumJahresbeginndieGeschäftslage
bei denUnternehmeneingetrübt. Jetzt spürenauchFirmenauf
demSchweizer Binnenmarkt denhöherenWettbewerbsdruck.

Das Konjunkturbarometer der Kon-
junkturforschungsstelle der ETH
Zürich stieg im vergangenen Januar
um 3,5 Zähler auf einen Stand von
100,3. Der Anstieg des Barometers
sei massgeblich durch eine Erho-
lung der Stimmung bei den Unter-
nehmen im verarbeitenden Gewer-
be angetrieben worden, heisst es im
KOF-Bulletin vom Februar 2016
dazu. Diese Stimmungsaufhellung
zeige sich deutlich bei der Beurtei-
lung der Geschäftslage durch die-
se Firmen. Laut Dr. Klaus Abberger,
Bereichsleiter Konjunkturumfragen
an der KOF, bleibt die Geschäftslage
aber weiterhin angespannt und deut-
lich ungünstiger als im Januar 2015
vor der Aufhebung der Frankenun-
tergrenze. «Zwar haben die Firmen
den Wechselkursschock noch nicht
verdaut, aber wenigstens scheint die

Lageveränderung
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Bau Detailhandel Dienstleistungen
FinanzdiensteGastgewerbe Grosshandel Projektierung

Verarbeitendes Gewerbe

KOF Geschäftslage: Veränderung nach Branchen

Lage gut aber verschlechtert Lage gut und verbessert
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Die Geschäftslage verschlechterte sich zu Beginn des Jahres in beinahe allenWirtschaftssektoren. Grafik: KOF

Talsohle erreicht», bringt Abberger
die gutenNachrichten auf den Punkt.
DieWettbewerbsfähigkeit auf den in-
ländischen und ausländischenMärk-
ten verschlechtere sich kaum noch
und die Firmen würden mit einer
stabilen bis leicht steigenden Nach-
frage nach ihren Produkten rechnen.

Kaltfront zieht ab
Das KOF-Barometer zeigt laut Ab-
berger, dass die konjunkturelle Kalt-
front langsam abzieht. «Doch für
Frühlingsgefühle reicht das noch
nicht», fügt er hinzu. «Zwar hof-
fen die Firmen, ihre Verkaufspreise
nicht weiter senken zu müssen und
dass sich mit einer leicht anziehen-
den Nachfrage auch ihre Ertragssi-
tuation nicht weiter negativ entwi-
ckelt, aber gerade die Ertragssituation
ist damit natürlich noch nicht gut.»
Längerfristig könnemanmit Innova-
tionen wieder höhere Preise durch-

setzen, um so dieGewinnewieder zu
steigern. Kurzfristig spiele aber das
Thema Kostensenkung eine wichti-
ge Rolle. Dies beinhalte auch, dass
die Firmen in nächster Zeit mit der
Einstellung von Personal zurückhal-
tend sein werden. Einige Unterneh-
men werden dabei wohl auch Per-
sonalkürzungen ins Auge fassen, so
Abberger. Gemäss der im vergange-
nen Januar von der KOF unter 4500
Unternehmen durchgeführten Kon-
junkturumfrage schätzen diese ihre
Beschäftigungssituation zwar leicht
besser ein als noch im Oktober
2015. Die Zahl der Unternehmen,
die einen Stellenabbau ins Auge fas-
sen, sei damit aber trotzdem immer
noch grösser als die Zahl der Unter-
nehmen, die einen Stellenaufbau an-
peilen. Obwohl das KOFmomentan
eine Zunahme der Arbeitslosigkeit
beobachtet, sei diese im internati-
onalen Vergleich insgesamt mode-
rat, sagt Abberger. «Zwar dürfte die
Arbeitslosigkeit in den kommen-
den Monaten weiter zunehmen, wir
rechnen aber nichtmit einem starken
Einbruch amArbeitsmarkt.»

ZugeringeAuftragsbestände
Über alleWirtschaftssektorenhinweg
gesehen, trübte sich die Geschäftsla-
ge bei allen 4500 befragtenUnterneh-
men zu Jahresbeginn 2016 ein. Die
GeschäftserwartungenderUnterneh-
men für die kommenden sechs Mo-
nate seien aktuell zurückhaltender als
noch im Dezember, heisst es im Fe-
bruar-Bulletin der KOF. Die aktuelle
Eintrübung rühre dabei sowohl von
Meldungender exportorientierten als
auch der binnenorientierten Firmen
her.DieUnternehmen sehen ihre vor-
handenen Auftragsbestände weiter-
hin als zu gering an. Einzig bei den
Projektierungsbüros scheint sich die
Lage etwas verbessert zu haben. Dort
wird die Geschäftslage zu Beginn des
neuen Jahres insgesamt vorwiegend
gut beurteilt. Auch im Detailhandel
trübte sich die Geschäftslage wieder
ein. Es seien erneut deutlich weni-
ger Kunden in den Geschäften anzu-
treffen als im gleichen Zeitraum des
Vorjahres. Auch sei der Absatz wei-
ter geschrumpft. Durch eine zurück-

haltende Einkaufspolitik hätten die
Detailhändler jedoch einen erneuten
Lageraufbau verhindern können.

Ein JahrnachdemSchock
In ihrerWinteranalyse 2015 aus dem
vergangenen Dezember konstatiert
die KOF, dass die bisherigen Aus-
wirkungen der Aufhebung der Un-
tergrenze für den Wechselkurs des
Schweizer Frankens gegenüber dem
Euro zwar beträchtlich seien, aber
insgesamt doch nicht so stark ausge-
fallen seien wie anfänglich befürch-
tet. DieGründe dafür sieht der KOF-
Forscher Dr. Klaus Abberger bei den
Preisanpassungen derUnternehmen.
Dadurch sei die Produktion nicht
so stark gesunken wie zunächst be-
fürchtet. «Zwar sind die Margen ge-
schrumpft, aber die Unternehmen
konnten damit einen Teil der Ge-
schäfte retten», erklärt Abberger.
Insbesondere die exportorientierten
Firmen hätten versucht, den Nach-
fragerückgang über niedrigere Preise
abzufedern. Das Thema der Aufhe-
bung der Frankenuntergrenzewerde
oftmals im Zusammenhang mit der
Exportwirtschaft diskutiert. «Dies
greift aber zu kurz», sagt Abberger.
«Auch Firmen, die auf den Schwei-
zer Markt ausgerichtet sind, spüren
einen höheren Wettbewerbsdruck.»
Darum seien die aktuellen Schwie-
rigkeiten auch in vielen Branchen
spürbar. «Zwar sind die Branchen si-
cherlich unterschiedlich betroffen,
aber dennoch ist die Wirtschaft ins-
gesamt beeinträchtigt», fasst der Be-
reichsleiter der Konjunkturumfragen
an der KOF der ETH die Grosswet-
terlage nochmals zusammen. ■

MarcelHegetschweiler

KOFKonjunkturbarometer
Das KOF-Konjunkturbarometer der
Konjunkturforschungsstelle der ETH
Zürich isteinvorauseilender Indikator.
Seit knapp 40 Jahren gibt es an, wie
sich die Schweizer Konjunktur in der
nahen Zukunft entwickeln wird. Aus
einerAusgangsmengevon476Varia-
blenkommenderzeit238zurBerech-
nungdesKonjunkturbarometerszum
Einsatz. (mh)

Info
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Nachfolgeregelung als Königsdisziplin
VieleUnternehmer tun sichmit derNachfolgeregelung schwer.
Nicht soderBäretswilerGartenbauunternehmerHansBall.
Er befasste sichwährend Jahren intensivdamit undhatnun
vor kurzemseineFirmaaneinenMitarbeiter übergeben.
«MischaWeberwarmeinWunschkandidat», sagtHansBall.

Die ersten Ferien als «Nicht-mehr-
Unternehmer» Anfang Februar ha-
ben Hans Ball und seine Frau Elisa-
beth genossen. «Es hat uns gutgetan,
mal Abstand zu nehmen», sagt Ball.
Der Gartenbauunternehmer aus Bä-
retswil hat per 1. Januar seine Firma,
die er zusammen mit seiner Frau
während 28 Jahren führte, an seinen
Mitarbeiter Mischa Weber überge-
ben.Das alleinwäre noch nicht unge-
wöhnlich, doch Hans Ball ist gerade
mal 59 geworden, und das Ehepaar
arbeitet weiterhinmit 100 respektive
60 Prozent imBetriebmit. Sind Frik-
tionen also vorprogrammiert?
Hans Ball schüttelt den Kopf. Seit
über zehn Jahren befasst er sich mit
demThemaNachfolge, las einschlä-
gige Literatur und besuchte Work-
shopsmit unterschiedlichen Schwer-
punkten dazu. Dadurch sei ihm klar
geworden, dass die Nachfolgerege-
lung eine Königsdisziplin sei. «Ei-
nen Betrieb aufzubauen ist das eine,
auch das muss man gut machen»,
sagt Hans Ball, «aber seinen Betrieb
zu übergeben, das muss man ganz
seriös angehen.»

Gedanklichbereit sein
Diese langjährige gedankliche Aus-
einandersetzung hält der gebürtige
Brüttemer für essenziell. Man müs-
se im Kopf bereit sein zu diesesm
Schritt. «Hätte ichmich nicht schon
lange damit befasst, wäre ich völlig
überrumpelt gewesen, als Mischa
Weber aufmich zukam.»Weber war
langjähriger Mitarbeiter der Hans
Ball Gartenbau AG und absolvier-
te dort seine Lehre und später auch
die Ausbildung zum Gärtnermeis-
ter. Balls Vertrauen in seinen Mit-
arbeiter war schon damals so gross,
dass er ihn in jener Zeit zum vollen
Lohn anstellte, obwohlWeber einen
Tag pro Woche in der Schule war.

Der alte und der neue Chef: Hans Ball (links) und Mischa Weber. Bild: zvg

Gleichzeitigmit einemweiterenMit-
arbeiter. «Die beiden haben so viel
geleistet, wir hatten keine Einbusse»,
erinnert sich der ehemalige Chef.
Dann wechselte Mischa Weber für
sieben Jahre zu einem anderen, grö-
sseren Unternehmen. Vor vier Jah-
ren kam er auf Hans Ball zu und
bekundete sein Interesse, die Fir-
ma zu übernehmen. Einen Monat
nahm sich das Ehepaar Ball Zeit
zumÜberlegen, dann gab es grünes
Licht. Zumal die beiden Kinder auf
einen Einstieg ins Familienunter-
nehmen verzichteten, obwohl die
Tochter in der grünen Branche tätig
ist. Weber kam zurück in die Firma,
mit dem Ziel, die Nachfolge in zwei
Jahren anzutreten. Schliesslich dau-
erte es dann doch vier Jahre, bis die
Übergabe unter Dach und Fach war.

ProfessionelleUnterstützung
In dieser Zeit gab Hans Ball mehr
und mehr Verantwortung ab. Mit
dem Wiedereinstieg von Weber
konnte das Unternehmen personell
aufstocken, es lief gut. Ball, der die
Firma 1988 gekauft hatte, merkte,
dass es ihm doch schwerer fiel los-
zulassen, als er angenommen hat-
te. Plötzlich seien die Emotionen
gekommen, erinnert er sich. «Wir
waren gemeinsam sehr erfolgreich,
machten mehr Umsatz, und es wur-
de dadurch interessanter.» Doch ihm
war klar, dass dies auchWebers Ver-
dienst war und weiteres Zuwarten
den Preis in dieHöhe getrieben hätte.
Für verschiedene Schritte, etwa die
Berechnung des Kaufpreises, zogen
Ball und Weber Fachleute hinzu.
Auch von einemCoach lässt sich Ball
beraten. Es sei wichtig, dassman be-
wusst Schritt für Schritt angehe und
sich auch persönlich kritisch hinter-
frage. So unterlässt er es beispiels-
weise, die Mitarbeiter zum Aufräu-
men zu ermahnen, auch wenn ihm
schwerfalle, wenn Material herum-

stehe. «Aber ich will auf keinen Fall
den Eindruck erwecken, dass der alte
Chef überall ‹driischnorret›.»
Während für Hans Ball die Arbeit
in vielerlei Hinsicht noch dieselbe
ist, hat sich für seine Frauwesentlich
mehr verändert. Als Verantwort-
liche für die kaufmännischen Be-
lange hat sie nun einen neuen An-
sprechpartner. «Mich konnte sie auch
mal stupfen, jetzt muss sie das an-
ders angehen», sagt Ball mit einem
Schmunzeln.

Rückzug ist inPlanung
Ob schrittweise oder plötzlich – ein
Rückzug in etwa zwei bis fünf Jahren
steht für das Ehepaar Ball bereits fest.
Ideen für die Zukunft sind bereits da.
«Vielleicht projektbezogen als frei-
schaffender Berater in der grünen
Branche», sagt Hans Ball, der sich
noch gar nicht in einem Alter sieht,
woman nur noch auf Reisen geht.
Eine rundum geglückte Überga-
be also. «Mischa Weber war mein

Wunschkandidat, aber es hätte auch
passieren können, dass er aus irgend-
welchen Gründen abspringt», sagt
Ball. «Immerhin hätten wir den Pro-
zess für ein zweites Mal schon geübt
gehabt.»DasWichtigste sei, dassman
sich frühzeitig damit beschäftige, sich
auch emotional vorbereite und auf
jeden Fall professionelle Hilfe bei-
ziehe. Dass er erst 54 war, alsMischa
Weber auf ihn zukam, hält er für ei-
nenGlücksfall. «Es war zugegebener-
massen etwas früh, aber es hat mich
gezwungen, darüber nachzuden-
ken.» Auch einen anderen Punkt
streicht Ball heraus: «Als mein heu-
tiger Nachfolger bei mir Lehrling
und dann Mitarbeiter war, habe
ich viel investiert, aber das habe
ich nie aufgerechnet, es war es mir
einfach wert.» Nun habe er ern-
ten können, was er damals ge-
sät habe. «Es ist doch einfach
wunderbar, den Jungen die Chance
zu geben, es neu und anders zu
machen.» ■

GabrielaMeissner



www.kgv.ch–10.März –3/201612

Politik undWirtschaft

Ja zu einer fairenVerkehrsfinanzierung
Das Ja zumBaudesGotthard-Sanierungstunnelswar ein
fulminanter Startschuss indas verkehrspolitische Jahr 2016.
Undesgehtnahtlosweiter:Am5. Junibietet sichmitder Initiative
«für eine faireVerkehrsfinanzierung»die einmaligeGelegenheit,
unsere Strassen fit für dieZukunft zumachen.

Das Jahr 2016 ist an Wichtigkeit für
die Verkehrspolitik und hier insbe-
sondere den Strassenverkehr kaumzu
überschätzen. Die Vorlage zum Bau
des Gotthard-Sanierungstunnels und
ihreAnnahmeanderUrneam28.Fe-
bruar war ein positiver Auftakt – aber
eben nur der Anfang. Mit ihrem Vo-
tumhabendieStimmbürgerinnenund
Stimmbürger zumAusdruckgebracht,
wie wichtig ihnen sichere und zuver-
lässige Strassenverbindungen sind.
Die eidgenössischeVolksinitiative «für
eine faire Verkehrsfinanzierung» ver-
folgt dasselbe Ziel. Am 5. Juni hat der
Souverän damit Gelegenheit, die Fi-
nanzierung einer modernen, sicheren
Strasseninfrastruktur sicherzustellen,
welche sowohl die Instandhaltung des
Strassennetzes als auch die Behebung
vonEngpässenmiteinschliesst.

VerkehrsträgerNummer1
Die sogenannte Milchkuh-Initia-
tive wurde im März 2014 mit über
114’000 gültigen Unterschriften von
einembreit abgestützten, überparteili-
chenKomiteeeingereicht. IhrAnliegen
ist so simpel wie nachvollziehbar: Das
Geld, das der Staat aus den Abgaben,
Steuern und Gebühren der Strassen-
benützer einnimmt, soll vollständig
und zweckgebunden in die Strassen-

infrastruktur zurückfliessen. Deren
InstandhaltungunddieBehebungvon
Engpässen hat höchste Priorität, auch
undvorallemfürdieWirtschaft.Rund
75 Prozent des Privat- und 60 Prozent
desGüterverkehrs inderSchweizwer-
denüberdieStrasse abgewickelt.Wäh-
rend Wirtschaft und Wohnbevölke-
rung sowie das Mobilitätsbedürfnis
im Lauf der vergangenen Jahrzehn-
te massiv gewachsen sind, konnte die
Verkehrsfläche mit dieser Entwick-
lung nicht Schritt halten. Die Folgen
sind alltäglicher Stau indenAgglome-
rationen, jährlich neue Staustunden-
rekorde auf den Nationalstrassen und
ein volkswirtschaftlicher Schaden von
mehrals 2MilliardenFrankenpro Jahr.
Letzteres hat Bundesrätin und Ver-
kehrsministerinDorisLeuthardbei ei-
nerDiskussion imStänderat imHerbst
des vergangenen Jahres bestätigt. Das
kann sich die Schweiz aufDauer nicht
leisten. Der Investitionsbedarf bei der
Strasse ist unbestritten.

Zweckbindungnur logisch
Viele Strassenbenützer gehen ver-
ständlicherweise davon aus, dass
ihre Vignettengebühren oder Mine-
ralölsteuern schon heute in die Inf-
rastruktur reinvestiert werden. Das
wäre schlichtweg logisch und fair, ist
aber leider nur teilweise der Fall. Ein
grosser Batzen, die Hälfte der Mine-

ralölsteuer, fliesst in den allgemeinen
Bundeshaushalt und deckt dort ge-
nerelle Staatskosten. Überhaupt be-
zahlen Autofahrerinnen und -fahrer,
Chauffeurinnen und Chauffeure so-
wie Motorradfahrerinnen und -fah-
rer bereits heute jedes Jahr über 9
Milliarden Franken – doch nur rund
3 Milliarden Franken davon werden
für die Strasseninfrastruktur einge-
setzt. Gleichzeitig ist dort dringen-
der Investitionsbedarf angezeigt. Die
Staustunden in unserem Land eilen
von Rekord zu Rekord, die Engpass-
beseitigung kann mit dem Verkehrs-
wachstumnichtmithalten.Dringende
Sanierungsprojekte müssen aufge-
schoben werden. Wie zuletzt auf der
Autobahn im St. Galler Rheintal, wo
die bereits detailliert geplante Aus-
besserung einer Fahrbahndecke zwi-
schen den Anschlüssen Rheineck
und St. Margrethen kurzfristig nicht
durchgeführt werden konnte. Die
Mittel hätten noch nicht zur Verfü-
gung gestanden, so das Bundesamt
für Strassen Astra. Ein Armutszeug-
nis für einen innovativenWirtschafts-
standort wie die Schweiz.

Mehrbelastungabwenden
Während also jedes Jahr ein grosser
Teil der Strasseneinnahmen direkt in
die Bundeskasse fliesst, diskutiert die
Politik inBern imRahmender Schaf-
fungdesNationalstrassen-undAgglo-
merationsfonds (NAF) zum wieder-
holtenMale über eineMehrbelastung
der Strassenbenützer. So soll der Mi-
neralölsteuerzuschlag um 4 Rappen
auf dann 34 Rappen pro Liter Treib-
stoff erhöht werden. Das ist schlicht-

weg überflüssig und belastet Schwei-
zer Unternehmen und Pendler auf
unnötige Art undWeise.Mit Annah-
meder «Milchkuh-Initiative» stünden
für Strassenprojekte jährlich rund 1,5
Milliarden Franken mehr zur Verfü-
gung – und das ohne Mehrbelastung
der Strassenbenützer und ohne dem
öffentlichen Verkehr Beiträge zu ent-
ziehen. Die Initiative «für eine faire
Verkehrsfinanzierung» stelltmit ihrer
Zweckbindung sicher, dass die bereits
vorhandenen Mittel künftig richtig
eingesetzt und somit Steuer- undAb-
gabenerhöhungen für die Strassenbe-
nützer überflüssig werden. Diese wä-
ren zudem mit einem Ja am 5. Juni
vollständig inderHandder Stimmbe-
völkerung. Denn hier greift der zwei-
te Bestandteil der Initiative. Künftige
Verteuerungen oder Einführungen
von Steuern, Abgaben und Gebüh-
ren im Strassenverkehr unterstünden
dann dem fakultativen Referendum.

MehrSicherheit für alle
Nach der Annahme des Gotthard-
Sanierungstunnels gilt es nun, in der
Verkehrspolitik denFokus auf dieAb-
stimmung vom5. Juni zu richten. Die
«Milchkuh-Initiative» sorgt endlich
für Kostenwahrheit, Transparenz und
Fairness in der Verkehrsfinanzierung.
Sie ermöglicht gleichzeitig das drin-
gend benötigte Ausbauprogramm für
die Strasse. Damit kann die Sicherheit
und Zuverlässigkeit des Strassennet-
zes in der Schweizmassiv erhöht wer-
den. Vonder Initiative profitieren alle:
vom Fussgänger über den Autofahrer
bis zum öffentlichen Verkehr. Denn
dieser findet zumüberwiegendenTeil
ebenfalls auf der Strasse statt. Deshalb
bin ichüberzeugt, dass sichdieSchwei-
zer StimmbevölkerungnachderGott-
hard-Abstimmungam5. Juni einzwei-
tes Mal für mehr Sicherheit auf den
Strassen aussprechenwird. ■

AndreasBurgener

Andreas Burgener ist
Direktor von
auto-schweiz und
Mitglieddes Initiativ-
komitees «Für eine faire
Verkehrsfinanzierung».

Zur Person
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MehrWettbewerb für den Service public
Immerwiederwirdmoniert,Wettbewerb stelle eineBedrohung
fürdenServicepublic dar.Tatsächlichdürfte es eherumgekehrt
sein:Diegrosszügigeund intransparente Förderungdes Service
public behindert oftmals eineeffizienteundkostengünstige
Grundversorgung.

Obschon dem Begriff «Service pu-
blic» im politischen Diskurs eine
grosse Bedeutung zukommt, ist
er erstaunlich unscharf definiert.
In der Schweiz wird der Begriff
in der Regel mit Leistungen der
Grundversorgung in Verbindung
gebracht, etwa bei der Elektrizität,
der Telekommunikation, der Post,
im öffentlichen Verkehr oder bei
Radio und Fernsehen. Es geht um
eine flächendeckende Bereitstel-
lung von Grundversorgungsleis-
tungen, denen ein spezielles öffent-
liches Interesse
zukommt. Sol-
che Leistungen
sollen zudem
in guter Qua-
lität und zu an-
gemessenen Preisen zur Verfügung
stehen.
Die Begründung, weshalb eine be-
stimmte Grundversorgungsleis-
tung zum Service public gezählt
wird, liegt also nicht primär dar-
in, dass sie im freien Markt nicht
angeboten würde. Vielmehr wird
ein «spezielles öffentliches Inter-
esse» geltend gemacht, das in der
Regel meritorischen Ursprungs
ist: Konkret wird befürchtet, dass
solche Leistungen im freien Markt
nicht in jener Menge oder Quali-
tät konsumiert würden wie gesell-
schaftlich erwünscht. Was hierbei
als «gesellschaftlich erwünscht» zu
gelten hat, ist immer das Resultat

einer politischen Ausmarchung.
Nicht selten wird in diesem Zu-
sammenhang auch der Begriff der
«sozialen Grundrechte» angeführt,
also eine Art Recht, eine bestimm-
te Leistung konsumieren zu dür-
fen. Als Beispiele hierfür können
das Recht auf Mobilität, Gesund-
heit, Kultur oder Kommunikation
genannt werden.

Vorteile für einzelneGruppen
Es überrascht daher nicht, wenn
Definition, Umfang undMechanis-
men der Finanzierung verschiede-
ner Grundversorgungsleistungen

zum Spielball
von Interessen-
gruppen wer-
den. Nicht nur
besteht die Ge-
fahr, dass sich

einzelne Gruppen Vorteile ver-
schaffen (sogenanntes Rent See-
king), die von der Allgemeinheit
finanziert werden. Weil jegliche
Veränderungen herkömmliche
«Pfründen» bedrohen, setzen sich
regelmässig zahlreiche Interessen-
gruppen gegen allfällige Reformen
zur Wehr. Es droht eine Situation,
in der die Grundversorgungsleis-
tungen nicht mehr die relevanten
gesellschaftlichen Bedürfnisse ab-
decken und der Service public zu
einem reinen Instrument der Um-
verteilungs- und Regionalpolitik
bzw. der staatlichen Gewinnerwirt-
schaftung verkommt.
Letztlich dürfte es also oftmals
weniger der Wettbewerb im frei-
en Markt sein, der einer effizien-
ten und kostengünstigen Grund-
versorgung entgegensteht, sondern
die intransparente und extensi-
ve Förderung und Finanzierung
des Service public: Die vom Staat
selber erbrachten und geförder-
ten Grundversorgungsleistungen
sind oft zu breit gefasst und gehen

über die Korrektur von allfälligem
Marktversagen hinaus. Die resul-
tierenden Verzerrungen dieser Po-
litik sind vielfältig (siehe Box).

WettbewerblicherWind
Anstatt im Wettbewerb eine Ge-
fahr für den Service public zu se-
hen, wäre die Schweiz gut beraten,
diesen als Mittel gegen verkrus-
tete Struktu-
ren, überhöhte
Monopoltarife
und mangeln-
de Qualität zu
verstehen. Die
Schweiz braucht nicht, wie dies
die Volksinitiative «Pro Service
Public» vorschlägt, Gewinnverbo-
te und Lohnbeschränkungen für
(halb-)staatliche Unternehmen,
sondern frischen wettbewerblichen
Wind. Erste Voraussetzung hierfür
wäre der Abbau von Subventionen
und der Übergang zu einer konse-
quenten Benutzerfinanzierung des
Service public. Die höhere Benut-
zerfinanzierung schliesst nicht aus,
dass die Kantone und Gemeinden
als Nachfrager bestimmter Leis-
tungen auftreten. Das Gemeinwe-

sen muss sich aber dabei auf seine
subsidiäre Rolle zurückbesinnen
und nur jene Grundversorgungs-
leistungen beschaffen, die gesell-
schaftlich erwünscht sind, aber
im freien Markt nicht angeboten
werden.
Zweitens sollte die Finanzierung
des Service public transparent ge-
staltet werden und nach ökonomi-

schen Kriterien
erfolgen. Um
eine einseitige
Begünstigung
staatlicher Un-
ternehmen zu

verhindern, bräuchte es zum Bei-
spiel, in Anlehnung an das euro-
päische Beihilfenrecht, griffige
gesetzliche Grundlagen. Drittens
muss das staatliche Eigentum an
Infrastrukturunternehmen abge-
baut werden, nicht zuletzt um die
heute bestehenden Interessenskon-
flikte, die weitere Marktöffnungen
behindern, zu beseitigen. Denn,
«halbe» Marktöffnungen – wie
sie in der Schweiz in vielen Berei-
chen vorgenommen wurden – sind
letztlich eher schädlich als nütz-
lich. ■

Samuel Rutz

– Übergewichtung der Standortpolitik bei der Definition von Grundversor-
gungsleistungen: Das Engagement der Städte bei den Glasfasernetzen hat
wenigBezug zurGrundversorgung; es dient primär der Stärkungder Stand-
ortattraktivität.

– Mangelnde Benutzerfinanzierung bewirkt eineÜbernachfrage und verzerrt
Investitionsanreize: Energietarife auf der Basis von Gestehungskosten kom-
men in vielen Fällen einer Subventionierung der Verbraucher gleich und
schaffenAnreize für einenverschwenderischenUmgangmit Energie.

– Breite Definition des Service public verhindert Markteintritte: Der formelle
Auftrag des SRF stellt kaum eine Beschränkung für die wachsende Expansi-
on imTV- und Internet-Markt dar und birgt die Gefahr, private Angebote zu
verdrängen.

– (Quer-)Subventionierungen wirken sich als Markteintrittsschranken aus:
Trotz der Einführung der Fallpauschalen besteht im Spitalbereich weiterhin
die Möglichkeit versteckter Subventionen – etwa über eine grosszügige
Auslegunggemeinwirtschaftlicher Leistungen.

– Expansion öffentlicher Grundversorger in «benachbarte» Märkte wirkt ver-
zerrend: Die Nutzung von Poststellen alsVerkaufsflächen für allerlei Produk-
te stellt eine direkte Konkurrenz für den privatwirtschaftlich organisierten
Detailhandel dar.

Beispiele vonMarktverzerrungen

Samuel Rutz ist
Projektleiter und
MitglieddesKaders
desThink-Tanks
Avenir Suisse.

Zur Person

«Der Service public soll
ökonomisch finanziert
werden.»

«Die Schweiz braucht
viel eher frischenwettbe-
werblichenWind.»
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EinklaresVerdikt
Kommentar

Thomas Hess*
DasZürcher Stimmvolkhat ein kla-
resVerdikt gesprochenundder
Lohndumpinginitiativemit 63,3Pro-
zent eineAbsageerteilt. Nicht einmal
zueinemAchtungserfolg reichtees

derUnia.Dabei hatdieGewerkschaft vieles richtigge-
macht. Siehat sich imAbstimmungskampf zurückge-
haltenundgeschickt ein von ihr indenVordergrund
geschobenesArbeitgeberkomitee indieKampagne
geschickt.DieMediennahmenesdankbar auf. Arbeit-
geberkomiteegegenArbeitgeberverbändehattedas
Potenzial für neue süffigeGeschichten, fernabvom
üblichenLinks-rechts-SchemaUniagegendasZür-
cher Politestablishment.
DasResultat ist in zweifacherHinsichtwertvoll.
Erstens kamdas klareResultat bei einer enormho-
henStimmbeteiligungvon61Prozent zustande.Das

heisst, auchnicht regelmässigeUrnengängerundwe-
genderDurchsetzungsinitiative tendenziell eher links
wählendeStimmbürgerhabendieUntauglichkeit der
Lohndumpinginitiative erkannt.Unia-MannRoman
Burger sprach imNachgangvoneinemschwer zuge-
winnendenAbstimmungskampfund sieht sichalsDa-
vid imKampfgegenGoliath.WennesumdenEinsatz
derAbstimmungsbudgetsgeht, ist diesgrundfalsch.
WerdenKantonmit Plakaten zupflastert,wer flächen-
deckendmehrmals FlyerdemStimmbürgernach
Haus zustellt,werdie Seite einsundzwei in «20Minu-
ten» für Inserateund regelmässiggrossflächigeAnzei-
gen im«Tages-Anzeiger»bucht, der setzte annähernd
eineMillionSchweizer Franken imAbstimmungs-
kampfein.Das ist einMehrfaches vomAbstimmungs-
budgetdesüberparteilichenGegenkomitees. Zumin-
destbei denFinanzmitteln ist dieUniaGoliath, bei den
Argumentenmit BestimmtheitDavid.

Wiegehtesweiter?DasAbstimmungsverdiktbesagt,
dassdieheutegültigenRechtsgrundlagenzurEinhal-
tungderminimalenLohn-undArbeitsbedingungen
ausreichenmüssen.DerFokusmussweiterbeimVoll-
zugderGesetze liegen, imDreieckKanton,Paritätische
KommissionenundArbeitskontrollstellen.Aufgrund
derProfessionalitätundderPersonalressourcenbietet
sichdasAmtfürWirtschaftundArbeitalsProzessleader
innerhalbdesKantonsZürichan.Wichtig istdieRück-
kehrzurSozialpartnerschaft.Dasheisstkonkret fürdie
Unia:KeineparastaatlichenKontrollenohneAuftrag.
KonstruktiveMitarbeit indenParitätischenKommissi-
onenanstatt Internaaus laufendenVerfahrenundpro-
pagandistischeUnwahrheitenviaMedien inderÖf-
fentlichkeit zuverbreiten.Gefordert isteinsachlicher
undprofessionellerVollzugder flankierendenMass-
nahmen.Nichtmehrundnichtweniger!
*ThomasHess istGeschäftsleiterdesKantonalenGewerbeverbandsZürichKGV.

Keine Sensation für die Linken
ImSchattenderDurchsetzungsinitiativehatdas Stimmvolk am
vergangenenAbstimmungssonntagübernichtweniger als sechs
gewerberelevanteVorlagenauf eidgenössischer undkantonaler
Ebeneabgestimmt.Trotz enormerMobilisierunggegendie SVP
waren linkeAnliegenabernichtmehrheitsfähig.

Seit einem Vierteljahrhundert gin-
gen mit 62 Prozent nicht mehr so
viele Schweizer an die Urne wie
am vergangenen Abstimmungs-
sonntag. Die Durchsetzungsiniti-
ative der SVP mobilisierte die Be-
völkerung überdurchschnittlich
zur politischen Partizipation. Die
zur Schicksalsfrage hochstilisierte
Initiative dominierte nicht nur den
Abstimmungskampf, sondern auch
die Kommentarspalten der Schwei-
zer Tagespresse im Nachgang der
Abstimmung. Die eigentliche Sen-
sation aber, dass sich die schon tot-
geglaubte bürgerlich-liberale Mitte
trotz oder gerade wegen der hohen
Stimmbeteiligung auf ganzer Linie
durchgesetzt hat, geriet dabei leider
in Vergessenheit.

Nachhaltige Investition
Während sich die linken Anliegen
nicht durchsetzen konnten, waren
sämtliche gewerberelevanten An-
liegen mehrheitsfähig. Mit dem
Ja zum Sanierungstunnel hat sich
die Stimmbevölkerung für eine

nachhaltige Investition in die Ver-
kehrsinfrastruktur am Gotthard
entschieden. Die zusätzliche Tun-
nelröhre erlaubt die Sanierung des
bestehenden Strassentunnels aus
den 1980er-Jahren mit nur mar-
ginalen Behinderungen der wich-
tigsten Handelsverbindung der
Schweiz. Auch erhöht sie die Sta-
bilität und Sicherheit der Nord-
Süd-Transitverbindung nachhal-
tig, denn künftig kann der Verkehr
richtungsgetrennt durch den Gott-
hard fliessen. Zudem kann auch in
Zukunft bei Sanierungsarbeiten auf
eine zweite Röhre zurückgegriffen
werden. Auch mit der Ablehnung
der Volksinitiative «Keine Spekula-
tion mit Nahrungsmitteln» hat das
StimmvolkWeitsicht bewiesen: Er-
neut hat es einen schädlichen, ra-
dikal-linken Angriff auf den Wirt-
schaftsstandort Schweiz abgewehrt.

KeineMittelkonkurrenz
Das Ja der Stimmbevölkerung zum
sicheren Gotthard ist aber auch ein
Auftrag an den Bundesrat, sein im
Abstimmungskampf geäussertes
Versprechen einzuhalten, weiterhin

genügendMittel für die Engpassbe-
seitigung in den Agglomerationen
zur Verfügung zu stellen. Dies gilt
insbesondere für den Wirtschafts-
raum Zürich. Hier fallen die alltäg-
lichen Staustunden volkswirtschaft-
lich besonders ins Gewicht, weil 29
Prozent der Schweizer Arbeitsplätze
rund 40 Prozent des Bruttoinlands-
produkts erwirtschaften.

Niederlage fürdieUnia
Erfreulich ist die deutliche Ableh-
nung der wirtschaftsschädigenden
Lohndumping-Initiative. Die Zür-
cherinnen und Zürcher haben er-
kannt, dass die von der Unia prä-
sentierte Lösung der Zürcher
Wirtschaft mehr geschadet als ge-
nützt hätte. Bemerkenswert ist,
dass der grössten Gewerkschaft
trotz aufwendiger Kampagne nicht
einmal ein Achtungserfolg gelun-
gen ist: Die Initiative wurde sogar
in den traditionell linken Städten
Zürich und Winterthur deutlich
verworfen (siehe Kommentar un-
ten). Aber auch mit seinen übrigen
Entscheiden hat sich das Zürcher
Stimmvolk wirtschaftsfreundlich
verhalten: Die beschlossene Sen-
kung der Grundbuchgebühren ist
ein wichtiger Schritt in Richtung
fairere Gebühren für KMU. Auch
die Ablehnung der Bildungsinitia-
tive ist gewebefreundlich, denn der
unentgeltliche Zugang zur Schulbil-

dung hätte die berufliche Bildung
gegenüber der Hochschulbildung
geschwächt und dadurch insbeson-
dere dem Gewerbe geschadet.

Bürgerlich-liberaleMehrheit
Mit der beschlossenen Straffung
der Rekurs- und Beschwerdefris-
ten korrigierten die Stimmbürger
zudem bei Einsprachen die sach-
lich unbegründete Benachteiligung
von Privaten gegenüber staatlichen
Organen. Verzögerungen durch
den Staat bei Rekursverfahren wer-
den dadurch künftig erschwert, was
unnötige volkswirtschaftliche Kos-
ten reduziert. Mit seinen Entschei-
den hat sich das Zürcher Stimmvolk
erfreulich konsequent an den bür-
gerlich-liberalen Grundsätzen ori-
entiert, die Zürich überhaupt erst
so erfolgreich machten. So ist das
Nein zur Lohndumping-Initiative
ein Nein zu einem unnötigen staat-
lichen Machtapparat. Das Nein zur
Bildungsinitiative ist eine Abfuhr an
die staatliche Rundumversorgung,
denn eine ausgezeichnete Bildung
darf im liberalen Verständnis auch
ruhig etwas kosten. Kurz: Die bür-
gerlich-liberale Mehrheit hat am
vergangenen Abstimmungssonn-
tag ihre Verantwortung wahrge-
nommen und sich auf ganzer Linie
durchgesetzt. Es ist zu hoffen, dass
dieses Signal bei allen angekommen
ist. ■

StefanLuz
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In eigener Sache

Eigene Boutique als Lebenstraum
Herzblut, Engagementundviel, viel Arbeit hat LilianeTomezzoli
inden letztenknapp sieben Jahren in ihreBoutique «pearls of
fashion»gesteckt.Der übermächtigenKonkurrenzdurchdas
Online-Geschäft undderWährungsproblematikbegegnet sie
mit einemregelrechtenVerwöhnprogrammfür ihreKundinnen.

Man steht noch nicht einmal im
Laden drin und weiss bereits: Die-
se Frau hat ein Händchen für alles
Schöne. Wer die Stufen zu Liliane
Tomezzolis Boutique «pearls of fa-
shion» hochgeht, begegnet kunstvoll
arrangierten Christrosen in Töpfen
mit steinerner Patina. Im Sommer,
so wird die Boutiquebesitzerin spä-
ter erzählen, lade ein kleines Tisch-
chenmit zwei Stühlen vor dem Ein-
gang zum Verweilen ein.
Der erste Eindruck bestätigt sich
beim Eintreten. Zum dunklen Par-
kett gesellen sich helle Regale, im
Mittelpunkt steht ein ausladender
Holztisch, über dem ein Kronleuch-
ter thront. Zwei weisse Sessel, eine
karierte Decke locker darüber dra-
piert, unterstreichen den gemütlich-
edlen Chic der Boutique.Mittendrin
steht Liliane Tomezzoli und strahlt
zwischen halb ausgepackten Schach-
teln und Kleiderständern. Gerade ist
ein Teil der neuen Frühlingskollekti-
on eingetroffen.

Ein «verrücktesHuhn»
Das bringt viel Arbeit mit sich. Den
Einkauf erledigt die Boutiquebe-
sitzerin an ihren freien Montagen.
Werden die neuen Stücke dann ge-
liefert, geht es ans Auspacken, Aus-
zeichnen, Einräumen und ans Dra-
pieren der Schaufenster. Das macht
Liliane Tomezzoli in Personaluni-
on. «Das Anspruchsvollste ist aber
auf jeden Fall der Einkauf», sagt die
60-Jährige mit der kecken Haartol-
le. Modisch bezeichnet sie sich sel-
ber als «verrücktes Huhn», oft werde
sie auf der Strasse angesprochen und
nach ihren Bezugsquellen gefragt.
Sie hat ein Gespür für Trends und
kann deshalb beim Einkauf schnell
entscheiden. «Ich nehme das, was
mir gefällt, und habe dabei aber auch
meine Kundinnen im Hinterkopf.»

Den Traum von der eigenen Bou-
tique hatte die gelernte Parfümerie-
verkäuferin, die in den 80er-Jahren
eine eigene Modelagentur betrieb
und später im Innendekorationsbe-
reich arbeitete, schon seit etlichen
Jahren. Dass sie damit in Pfäffikon
landen würde, war so aber nicht ge-
plant. Eigentlich hätte sie gerne das
Geschäft einer Kollegin übernom-
men, bei der sie schon zwei Jahre
angestellt war. Doch dieser fiel es
schwer, loszulassen. Liliane Tomez-
zoli wiederum wollte nicht länger
warten. DreiMal nahm sie das Inse-
ratmit Räumlichkeiten an derHoch-
strasse in Pfäffikon zur Hand, bis sie
endlich zum Telefon griff.
Dann ging alles schnell. Im Septem-
ber vor sieben Jahren eröffnete Li-
liane Tomezzoli ihre Boutique mit
einer grossenVernissage und kämpf-
te sich Stück für Stück zum Erfolg.
Dem starken Online-Geschäft und

dem schwachen Euro zum Trotz.
«Man muss die Kunden verwöhnen
und sich immer wieder etwas einfal-
len lassen», sagt sie über ihr Erfolgs-
rezept. Neue Kollektionen feiert sie
mit dreitägigen Apérosmit Prosecco
undHäppchen. Vor allem abermüs-
se man die Kunden, in ihrem Fall
sind es Kundinnen, gut, fachkundig
und ehrlich beraten. «Das ist das A
und O, dann fühlen sie sich ernst
genommen und kommen wieder.»
Nicht selten meldet sich eine Kun-
din zurück und erzählt, wie gut das
neue Outfit im letzten Ausgang an-
gekommen sei. «Das ist fürmich na-
türlich eine grosseMotivation.» Und
sorgt dafür, dass die Kundinnen sie
weiterempfehlen.

Schnell lokal verankert
Liliane Tomezzoli lebt in Gfenn bei
Dübendorf und arbeitete in Zü-
rich. Dass sie in Pfäffikon gänzlich
unbekannt war, machte ihr, der of-
fenen und fröhlichen Frau, keine
grossen Probleme. «Ich stellte mich
bei den lokalen Unternehmern vor
und trat demPfäffikerGewerbeverein
bei.» Bis heute berücksichtigt sie die
ansässigen Gewerbler für ihre

Anlässe undkauft auchprivat fast nur
noch inPfäffikon ein.Das lohne sich,
findet sie. Es komme viel zurück.
Die Pfäffikerinnen sind als Kundin-
nen geblieben. Inzwischen reicht ihr
Kundenstamm bis nach Schaffhau-
sen, in den Thurgau und vom Zü-
richsee bis ins Unterland. Sie werde
oft beneidet um ihre tolle Boutique,
sagt Liliane Tomezzoli. Sie lehnt sich
an den blitzblank polierten Tisch
und blickt zufrieden auf ihr Werk.
«Allerdings sehen die wenigsten die
viele Arbeit dahinter.» Selbständig
bedeute eben auch, dass man alles
selbst mache und ständig dran sei.
Fragen nach dem Aufhören schiebt
sie aber ganz weit von sich. «Ich habe
hier mein Paradies geschaffen, das
mich stolz und glücklich macht»,
sagt sie und strahlt. «Meinen Traum
möchte ich noch einige Jahre wei-
terleben, denn hier drin steckt mein
ganzes Herzblut.» ■

Trendsetterin mit dem Blick fürs Schöne: Liliane Tomezzoli in ihrer Pfäffiker Boutique «pearls of fashion». Bild: Markus Zürcher

GabrielaMeissner
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Herzlichen Dank für den Einsatz
Viele langjährigeundverdientebürgerlicheParlamentarier und
MitgliederderGewerbegruppenahmen imVerlauf des vergan-
genen JahresAbschiedausder kantonalenPolitik. Einige von
ihnenmachen sich seit letztemHerbst imNationalrat für das
ZürcherGewerbe stark.

Die Gewerbegrup-
pe des Kantons-
rats setzt sich als
überparteiliche
Gruppe von Par-
lamentarierinnen

und Parlamentariern für ein starkes
Gewerbe in einem starken Kanton
Zürich ein. Ihre Mitglieder stehen
dem Gewerbe nahe und fühlen sich
mit ihm verbunden. Deshalb wol-
len sie sich bei der Entscheidungs-
findung und bei Abstimmungen in
ihrer Fraktion, den vorberatenden
Kommissionen und im Plenum für
gewerbliche Anliegen einsetzen. An
der ersten Plenarveranstaltung in
der neuen Legislatur am 3. Novem-
ber 2015 konnten rund 50 Kantons-
rätinnen und Kantonsräte begrüsst
werden.

NeubeginnauchAbschied
Leider bedeutete die Konstituie-
rung der aktuellen Gewerbegruppe
aber auch den Abschied von zahl-
reichen engagierten «Gewerblern»,
die sich im vergangenen Frühjahr
nicht mehr zurWahl gestellt haben.
Andere wurden erfolgreich wieder-

gewählt, vertreten aber seit letztem
Herbst die Interessen des Gewer-
bes im Nationalrat. Als Obmann
bedanke ich mich herzlich für die
wertvolle Zusammenarbeit und den
unermüdlichen Einsatz für das Ge-
werbe in den Fraktionen, den vor-
beratenden Sachkommissionen und
im Kantonsratsplenum.
Unter den Zurückgetretenen sind
auch die ehemaligen Ausschuss-
mitglieder Arnold Suter, SVP Kilch-
berg, und Werner Scherrer, FDP
Bülach. Arnold Suter war von 2003
bis 2008 Obmann der Gewerbe-
gruppe, und Werner Scherrer war
über viele Jahre Vizeobmann. Bei-
de haben sich engagiert für das Ge-
werbe eingesetzt. Dafür gilt ihnen
ein grosser Dank. Zum Glück ist
beiden der Rückzug aus der Poli-
tik aber noch nicht vollständig ge-
lungen. Sie sind in verschiedenen
Funktionen noch im Kantonalen
Gewerbeverband (KGV) tätig.

ErneuerterAusschuss
An der Plenarversammlung fanden
auch die Gesamterneuerungswah-
len des Ausschusses statt. SeineMit-
glieder werden jeweils auf zwei Jahre
gewählt. Sie tragen die Gesamtver-

antwortung über die Gewerbegrup-
pe und ihre Aktivitäten. Die beiden
grössten Parteien SVP und FDP ha-
ben Anspruch auf zwei Sitze. Der
CVP und BDP steht je ein Sitz zu.
Aktuell setzt sich der Ausschuss aus
fünf Mitgliedern zusammen:
Hans Heinrich Raths (SVP), Ob-
mann; Antoine Berger (FDP), Vi-
zeobmann; Martin Arnold (SVP);
Christian Müller (FDP) und Josef
Wiederkehr (CVP).
Der Obmann der Gewerbegruppe
und die Mehrheit der Mitglieder
der Gewerbegruppe sind wasch-
echte «Gewerbler» und über ihre
Mitgliedschaft in einem lokalen
Gewerbeverein eng mit dem KGV
verbunden. Der Obmann ist zudem
Vorstandsmitglied undMitglied des
leitenden Ausschusses, dem obers-
ten Führungsgremium im KGV. So
ist ein enger und permanenter Aus-
tausch bei der politischen Interes-
senvertretung sichergestellt.

Steter Einsatz fürsGewerbe
Die Arbeit der Gewerbegruppe ist
wichtig und wertvoll. Ihre Mitglie-
der haben sich zum «9-Punkte-Pro-
gramm der Wirtschaft» bekannt.
Darin haben sich die kantona-
len Wirtschaftsverbände zusam-
men mit den bürgerlichen Parteien
auf gemeinsame Leitlinien für eine
wettbewerbsfähige Zürcher Wirt-
schaft verständigt. Die Politik soll
sich dafür einsetzen, die Attrak-
tivität des Wirtschaftsstandortes

zu erhalten und zu stärken. Dafür
braucht es stets Mehrheiten, für die
sich der Ausschuss der Gewerbe-
gruppe gemeinsam und in enger
Zusammenarbeit mit sämtlichen
Mitgliedern einsetzt.
Für den Erfolg des Gewerbes ist es
unumgänglich, dass sich alle Ge-
werbler laufend und aktiv bei der
Meinungsbildung in ihren Fraktio-
nen und bei der Beratung von Ge-
setzen in den Sachkommissionen
einbringen. Nur so erhalten die An-
liegen und Interessen des Gewerbes
eine kräftige Stimme. Für diesen
unermüdlichen Einsatz für die ge-
werbepolitischen Anliegen bedan-
ke ich mich herzlich. Ich freue mich
auf die gute Zusammenarbeit in der
neuen Zusammensetzung und auf
eine erfolgreiche Legislatur für das
Gewerbe. ■

* HansHeinrich Raths ist Kantonsrat SVP
undObmannder Gewerbegruppe.

HansHeinrichRaths*

Anzeige

Antoine Berger Martin Arnold

Christian Müller Josef Wiederkehr
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Vorsicht! Sparen kann ein schlechtes Geschäft sein
Von Löhnen versteht je-
der etwas, vor allemvon
den Löhnender anderen
undganz speziell von de-
nen, die höher sind als der
eigene. Darum ist dem
«Bundder Steuerzahler»
jedesMal die öffentliche
Aufmerksamkeit sicher,
wenn er die Bezüge von

Politikern kritisiert. Letzthinwaren die 295’000 Fran-
ken imVisier, welche Stadtpräsidentin CorineMauch
verdient beziehungsweise erhält.

Da der Schweizer bekanntlich vomNeid und vom
Vergleich lebt, werden in solchen Zusammenhän-
gen auchgerne die 335’000 Franken hervorgeho-
ben, die einemMitglied des Zürcher Regierungsrats
zustehen.Man kanndenVergleich auch selber an-
stellen; dazu diene die Internet-Adresse amSchluss
dieses Artikels. Sie ist zwar elend lang, aber dieMühe
lohnt sich.

Fazit: DieVergütungender Exekutivpolitiker sind
gar nicht so himmelweit vondenjenigender soge-
nannten Kaderangehörigen imöffentlichenDienst
(ab Lohnklasse 24) entfernt. Das beginnt imKan-

Karl Lüönd

ton Zürich zumBeispiel bei Bezirksrichtern, Ober-
ärztinnen undNotaren. In dieser Klasse kannman
es auf der höchsten Lohnstufe (die imWesentlichen
amDienstalter gemessenwird) auf 265’250 Fran-
kenbringen. Die bestbezahlten Kantonsangestell-
ten (max. 268’122 Franken) sind der/die Chef/in des
Steueramts, der Kommandant der Kantonspolizei,
der/die LeitendeOberstaatsanwältin undder Staats-
schreiber.

Klar, wird jeder sagen: Solche Fachleutemüssen
einigermassen «konkurrenzfähig» bezahltwerden.
Der Chef des Steueramts kämemit seinerQualifika-
tion höchstwahrscheinlich bei der Steueroptimie-
rungsindustrie viel besserweg. Die Sozialleistun-
genbeimStaat seien nachAngabe von Sachkennern
höchstens bei den unteren undmittleren Lohn-
klassen besser, nicht aber beimKader.

Dies alles berücksichtigt, ist die regelmässig aufge-
wärmte Politikerlohn-Geschichte dennoch von ei-
ner Spiessigkeit und Kurzsichtigkeit, die nur schwer
zu ertragen ist.Wer ein politisches Amt anstrebt, wird
dies hoffentlich nicht in erster Linie umdes Lohnes
willen tun. Aber beiweitemnicht alle sind finan-
ziell so gebettet, dass sie nicht aufs Einkommen
achtenmüssen.

Wer ständig die Politikerlöhne kritisiert, riskiert, dass
sich immermehr Kandidaten einstellen, für die die
Wahl in ein Exekutivamt eine finanzielleVerbesse-
rungbedeutet. Unddas kann,wie Einzelfälle bewei-
sen, ein sehr schlechtes Geschäft für den Steuerzah-
lerwerden. Dass jemanddasGegenteil tut – nämlich
auf einwesentlich höheres Jahreseinkommen zu ver-
zichten, umPolitiker sein zu dürfen – ist selten;mir
fallen nurMartinVollenwyder (vormals Bankdirek-
tor), ThomasHeiniger (Anwalt) und Filippo Leuteneg-
ger (Verleger) ein.

GemässVollzugsverordnung zumPersonalgesetz ha-
ben auch Kadermitarbeiter beimKantonAnspruch
aufVergütung,wenn siemehr als 120Überstunden
im Jahr (im Jahr!) leisten, Exekutivmitgliedermit
ihren zig Abend- undWochenendverpflichtungen
aber nicht. Und vonder «Schafseckelzulage»
habenwir noch nicht einmal gesprochen. Sie beträgt
nach einemBonmot vonAlfredGilgen einDrittel des
Lohns und ist der Ausgleich dafür, dass jeder jeden
Politiker öffentlich anpinkeln darf.
http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/3625AB129A7E014AC1
25796700375BEB/$file/177.111_19.5.99_75.pdf

Karl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch

Wie belohnen Firmen ihreMitarbeiter?
RegelmässigeAnerkennung ist für
dieMotivationderMitarbeitenden
essenziell. Eine jungeStudentin
untersucht,wieAngestellte
belohntwerden,undbefragtdazu
auchKMU.DerFragebogenkann
onlineausgefülltwerden.

Unmotivierte Mitarbeiter sind
häufiger abwesend, leisten weni-
ger und bringen keine Ideen ein.
In der Schweiz sind nur gerade
22 Prozent der Mitarbeitenden
hochengagiert, 68 Prozent leisten
Dienst nach Vorschrift, die übrigen
10 Prozent haben innerlich bereits
gekündigt («Zürcher Wirtschaft»
vom Dezember 2015).
Den Angestellten Anerkennung für
ihre Arbeitsleistung entgegenzu-
bringen, ist unabdingbar: Steigt die
Motivation, setzen sie sich enga-
gierter für die Unternehmung ein.
Sie zeigen langfristig hohe Leis-
tungsbereitschaft, was sich wiede-
rum positiv auf die Unternehmung

auswirkt. Dabei gibt es verschie-
denste Möglichkeiten, Mitarbeiter
zu motivieren und Wertschätzung
ihnen gegenüber auszudrücken.
Damit die Belohnungsanreize lang-
fristig und nachhaltig wirken, ist
es jedoch wichtig, den Mitarbeiter
auch auf der emotionalen Ebene
anzusprechen.

AnsUnternehmenbinden
Welche Belohnungssysteme wen-
den Schweizer KMU an? Wie zu-
frieden sind sie mit ihrer Lösung?
Wie können die Mitarbeiten-
den besser motiviert und stär-
ker an die Unternehmung gebun-
den werden? Diese Forschungs
fragen versucht eine Bachelor-
arbeit der Hochschule Luzern
mit dem Thema «Wirkungsvolle
Prämienprogramme für Mitarbei-
tende bei kleinen- und mittleren
Unternehmen» zu beantworten.
Die untenstehende Online-Um-
frage ist Teil dieser Arbeit und
befasst sich mit der Fragestellung,

wie KMU in der Schweiz ihre Mit-
arbeitenden belohnen und welche
Massnahmen sie jeweils dafür ein-
setzen, um sie zu motivieren und
stärker an die Unternehmung zu
binden.
Die Beantwortung des Fragebo-
gens dauert fünf bis sieben Minu-
ten und wird anonym ausgewertet.
Die Teilnahme ist bis zum 4. Ap-
ril möglich. Alle Teilnehmenden

können an einer Verlosung für
einen Gutschein des Erlebnis-
portals geschenkparadies.ch teil-
nehmen. Zu gewinnen gibt es
eine Übernachtung für zwei
Personen im Vier-Sterne Hotel
Alexander & Gerbi in Weggis im
Wert von 299 Franken. (zw) ■

http://ww3.unipark.de/uc/
Praemienprogramme_KMU/

Wer Mitarbeiter motivieren möchte, muss Emotionen wecken. Symbolbild: vectorfusionart – fotolia.com
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Die digitale Zukunft der Treuhand
Auf demWeg in die digitale Zukunft geht BDO innovative
Wege. Die heute bestehenden webbasierten Treuhand-
und Wirtschaftsprüfungs-Dienstleistungen für Unterneh-
men werden konsequent ausgebaut.

Die Schuhschachtel hat aus-
gedient. Eigentlich schon lan-
ge. Die Buchhaltungsbelege
eines Unternehmens wer-
den nicht mehr gesammelt
und dem Treuhänder überge-
ben. Viele Unternehmen arbei-
ten heute schon mit dem soge-
nannten Internet-Treuhänder.
Damit ist die Entwicklung aber
noch längst nicht abgeschlos-
sen. Markus Helbling, Leiter
Treuhand und Mitglied der Ge-
schäftsleitung von BDO in Zü-
rich, ist überzeugt, dass sich
die ganze Finanzdienstleis-
tungsbranche im Umbruch be-
findet. «Der Trend geht im-
mer stärker weg vom Papier
zu digitalen Lösungen. Die-
se Prozesse werden zudem zu-
nehmend automatisiert.»

Internet-Treuhänder
BDO ist grösste Lizenzneh-
merin der Buchhaltungssoft-
ware Abacus und bietet den In-
ternet-Treuhänder seit mehr
als fünf Jahren erfolgreich an.
Über 1000 Kunden profitieren
bereits davon. Markus Helb-
ling bezeichnet diesen Wech-
sel von der Papier-Buchhal-
tung zur digitalen Buchhaltung
als ersten Schritt. «Wir wol-
len die Effizienz in der Zusam-
menarbeit mit unseren Kunden
weiter steigern. Der Internet-
Treuhänder hat uns gehol-

fen, eine effiziente Zusammen-
arbeit mit unseren Kunden in
die Wege zu leiten. Diese Ent-
wicklung wird weitergehen.»

Ordnung und Sicherheit
Martin Nay, Leiter Wirtschafts-
prüfung und Mitglied der Ge-
schäftsleitung von BDO, be-
kräftigt dies: «Die Übermittlung
sensibler Daten per Post, Fax
oder unzureichend geschütz-
te E-Mails konnte dank dem
Einsatz des Internet-Treuhän-
ders auch in der Wirtschafts-
prüfung eingeschränkt werden.
Der aufwendige Austausch
und Abgleich von Daten so-
wie die physische Zustellung
von Rechnungsbelegen als Prü-
fungsnachweise gehören der
Vergangenheit an. Der Inter-
net-Treuhänder brachte Ord-
nung, Übersicht und Sicher-
heit. Aber noch immer werden
Routinearbeiten ausgeführt,
die automatisiert werden könn-
ten», weiss Martin Nay aus Er-
fahrung. BDO unterstützt sei-
ne Kunden auf diesem Weg.

Automatisierung nimmt zu
Bereits heute wird ein gro-
sser Teil der Papier-Rechnun-
gen von Kunden und Lieferan-
ten digitalisiert, indem ein Scan
erstellt und die Datei elektro-
nisch abgelegt werden. Der In-

halt einer so erstellten Datei
kann mit einem intelligenten
Schrift- und Bilderkennungs-
system elektronisch weiterver-
arbeitet werden. Damit redu-
ziert sich die manuelle Arbeit
bei der Erfassung in der Buch-
haltung. «Zukünftig werden
elektronische Systeme sogar
die Kontierung direkt vorschla-
gen, aufgrund bekannter In-
formationen. Oder es können
Buchungsroutinen im System
hinterlegt werden», so Markus
Helbling. «Die Buchhaltungs-
software wird somit gewisse
Arbeitsschritte, die heute noch
manuell gemacht werden, au-
tomatisieren. Dies führt dazu,
dass BDO zukünftig die Bele-
ge in elektronischer Form zur
Verarbeitung erhält und die-
se bereits weitgehend auto-
matisiert aufbereitet sind.»

Auch in der Wirtschaftsprüfung
nimmt der Einsatz von elek-
tronischen Systemen bei der
Prüfung markant zu. «Mit Al-
gorithmen ausgestattete Pro-
gramme suchen und finden
in den Daten der ERP-Syste-
me der Kunden Abweichun-
gen von der Norm und führen
so zu einer ziel- und risikoge-
richteten Prüfung», erklärt Mar-
tin Nay. Die notwendigen Prü-
fungsunterlagen werden vom
Kunden mittels digitalem Work-
flow eingefordert und nach ge-
taner Arbeit elektronisch ar-
chiviert. Dies ermöglicht einen
raschen und unkomplizierten
Zugang auf alle Daten. Mar-
tin Nay ist jedoch überzeugt:

«Die Automatisierung wird die
fachliche Beratung nicht ein-
fach ersetzen können. Im Ge-
genteil: Die Qualitätssiche-
rung und -überwachung wird
noch wichtiger werden.»

«Digital Natives»
Die junge Generation ist mit Di-
gitalisierung und Internet auf-
gewachsen. Die «Digital Nati-
ves» kennen in dieser Hinsicht
keine Berührungsängste. Mar-
kus Helbling sieht derzeit fol-
gende Trends: das digitale und
ortsunabhängige Büro, Infor-
mationsverarbeitung in Echt-
zeit, Verlagerung der klassi-
schen Treuhandleistungen
ins Web, rund um die Uhr ver-
fügbare Dienstleistungen
und Beratungen sowie eine
nahtlose Arbeitsteilung zwi-
schen Kunde und Treuhänder.
«Für diese Bedürfnisse müs-
sen und werden wir Lösun-
gen finden», ist er überzeugt.

Nahe bei den Kunden
Mit 33 Niederlassungen und
rund 940 Mitarbeitenden ist
BDO AG, mit Hauptsitz in Zürich,
erste Adresse in der Schweiz
für mittelgrosse und kleine
Unternehmen, öffentliche
Verwaltungen und Non-Pro-
fit-Organisationen. Sie bietet
Dienstleistungen in den Berei-
chen Wirtschaftsprüfung,
Financial Services, Treuhand,
Steuer- und Rechtsberatung,
Unternehmensberatung, Infor-
matik sowie Immobilien an.

AufdemWeg indiedigitaleZukunftwill BDOdieheutebestehendeLösung
des Internet-Treuhänders zueinemvollwertigenOnlineportal ausbauen.
SosindetwanebeneinemDashboardauchChatfunktionen,Branchenver-
gleiche,AuswertungsmöglichkeitensowieSchnittstellenzuverschiedenen
BuchhaltungsprogrammenundweitereFunktionenvorgesehen.

«Hello expert»

FürvieleUnternehmen imKMU-Umfeld istdieDigitalisierung in ihrem
BetriebabernocheinFremdwort.DieAnpassungenandieneuendigitalen
Entwicklungen liegennoch imArgen. EinigeUnternehmensammelnerste
Erfahrungen inderDigitalisierungmitderUmstellung inderAdministration,
umdannausdenErfahrungendieWeichen fürnotwendigeAnpassungen
beiProduktenundDienstleistungenzustellen.

Info
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www.siu.ch oder 044 515 72 75

SIU - Bildung in Bestform

Die erste Anlaufstelle für Weiterbildungen im Gewerbe:
• Betriebswirtschafter/-in KMU mit eidg. Diplom
• Fachleute Unternehmensführung KMUmit eidg. Fachausweis
• KMU Geschäftsfrau mit SIU Diplom
• Berufsbildner/-in KMU

Im April

starten die nä
chs-

ten Lehrgäng
e „Fach-

leute Untern
ehmens-

führung KMU
“

DenGarten in die Innenstadt holen
Unter demPatronat desGärtner-
meisterverbandsdesKantons
Zürich findet vom15. April bis
8.Mai erstmalig die «artgarden»
inWinterthur statt. Diese Freiluft-
ausstellungverwandelt Innen-
städte in grüne Erlebnisoasen.

Der Gärtnermeisterverband des
Kantons Zürich (GVKZ) hat Gro-
sses vor: Die «artgarden», die unter
seinem Patronat vom 15. April bis 8.
Mai zum ersten Mal in Winterthur
stattfindet, soll zum Treffpunkt für
die ganze Region werden, zumAus-
flugsziel für Familien. InWinterthur
sind bereits 16 Aussteller angemel-
det, die Ausstellung findet auf dem
Technikums-Vorplatz, bei den Ar-
chhöfen sowie auf dem Kirchplatz
statt. Der GVKZ ist mit einem eige-
nen Stand präsent, der einerseits die
Leistungen des Berufsstands aufzei-
gen und andererseits Nachwuchs-
werbung betreiben soll.

GVKZ-Präsident Armin Schäde-
li lobt vor allem die Nachhaltigkeit
dieser Veranstaltung: «Sie ist einzig-
artig durch ihre Dauer – in denmehr
als drei Wochen werden sehr viele
Menschen durch die artgarden fla-
nieren.» So profitierten indirekt alle
Gartenbaubetriebe der Region von
der Ausstellung, auch wenn sie selbst
in diesem Jahr vielleicht noch nicht
dabei sind. Die Besucher erhalten
viele Eindrücke und Anregungen,
die sie dann vielleicht von ihrem
Gärtner umsetzen lassen wollen.

Ausstellung frei zugänglich
Parallel zur Ausstellung gibt es ein
vielfältiges Rahmenprogramm, das
ebenfalls gratis angeboten wird. Der
ThemenwegHonigbienen gehört ge-
nauso dazu wie zahlreiche Vorträge,
ein Projekt zumThemaWildbienen,
Schülerprogramme und ein Foto-
wettbewerb. Das Besondere an den
artgarden-Ausstellungen: Sie sind
rund um die Uhr frei zugänglich, es

gibt keine Umzäunung und keinen
Eintritt. Dennoch wird für die Si-
cherheit auf den verschiedenen Ge-
länden gesorgt sein.
Ziel desGVKZ ist es, die artgarden zu
einem festen Bestandteil in den Ver-

anstaltungsplänen der RegionZürich
zumachen, so sind schon verschiede-
neweitere Standorte in Planung, zum
Beispiel Zürich, Regensdorf, Kloten,
Richterswil, Glarus, Rapperswil, Us-
ter, Bülach. (zw)■

Die artgarden steht unter dem Patronat des GVKZ. Bild: pd
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Identifikation bestimmt die Qualität
JederMenschund jedeOrganisationbraucht eine Identität für
die eigeneSelbstsicherheit. Identität verbindet, gibtOrientie-
rungundprägtdieUnternehmenskultur. AufgabederKultur ist
es, imMenschendas sozialeGewissenunddie sozialeMoral zu
entwickelnunddie Fähigkeitendes Einzelnen zuorganisieren.

Wir stellen fest, dass sich Unterneh-
men über Qualität definieren, aber
ihre eigene Identität nicht wirklich
kennen. Die Qualität wirdmit Zerti-
fikaten ausgewiesen, ohne einen Be-
zug zur eigenen Identität. Diese ist
über Identifikationsanker sichtbar.
Es sind machbare Visionen, nach-
vollziehbare Strategien, präzise Leit-
bilder, umsetzbare Führungsgrund-
sätze und bewusst gelebte Rituale.
Die Identität der Organisation wird
durch die Identifikation ihrer Mit-
glieder über die Unternehmenskul-
tur erfahrbar. Dieser Prozess wird im
Umgangmiteinander entweder über
Einsicht gefördert oder mit Regeln
verordnet. Es ist ein Identitätszyklus.

Sanktionen: keineStrafen,
sondernVerbesserungen
Wir führen über Ziele, geben Vorga-
ben und messen die Resultate. Uner-
füllteRichtwerte lösenSanktionenaus,
beispielsweise wird kein Extrabonus
entrichtet. Was soll diese Bestrafung
auslösen? Sanktionen (von lat. sanctio
=Heilung), alsoVerbesserungen, soll-
ten immereineDenk-undVerhaltens-
änderung, sowohl bei Betroffenen als
auch bei den dafür verantwortlichen

Vorgesetzten anstossen. Das bewirkt,
dass das nächste Mal beide ihre Ziele
zu erreichen vermögen.

NurmachbareResultate
habenSinnundZweck
JedesResultat beinhaltet eineQualität,
die über denErfüllungsgraddes Sinns
und Zwecks zum Ausdruck kommt.
Es sind Verhaltensregeln und mach-
bare Zielsetzungen, welche die Qua-
lität des Produkts/der Dienstleistung
entstehen lässt.Dies gelingt, wenndas
Gesamtziel der Unternehmung für
alle nachvollziehbar ist.Mit demVer-
stehen entsteht Identifikation.

Konsequent führenund
entscheidenheisstverbessern
Mitarbeitende, die sich nicht an in-
terne Arbeits-und Verhaltensregeln
halten, dürfen nicht erst bei der jähr-
lichenMitarbeiterbeurteilung darauf
aufmerksam gemacht werden, son-
dern immer unmittelbar dann, wenn
es festgestellt wird.Massnahmen, die
daraus resultieren, sollen in erster Li-
nie die Identifikation des Betroffe-
nenmit seiner Arbeit und der Orga-
nisation fördern. Diese konsequente
Haltung bringt glaubhafte Orientie-
rung und Identifikation.Man beach-
te: Unvermögen darf nichtmit man-

gelnder Identifikation verwechselt
werden.

Was fördert Identifikation?
Oftmals verhindert der interneWett-
bewerb bei den Mitarbeitenden das
Verständnis, die Unternehmenszie-
le als Ganzes zu sehen. Nur selten ge-
währleisten Einzelkämpfer den Er-
folg der Firma. Die Identifikation
wird gefördert, wenn die Wertschät-
zung der Einzelnen über ihre Arbeit
und Haltung zumAusdruck kommt,
die schliesslich zum Gesamtziel der
Firma beigetragen haben. Wird die-
se Sichtweise von den Vorgesetzten
wahrgenommen, erfährt die gelebte
Unternehmenskultur Integrität (kon-
gruenteWertehaltung).

Vorgesetzteund ihreAngst
vor Identifikation
SolcheVorgesetzte sinddaranerkenn-
bar, dass sie nach oben etwas anderes
sagen, als sie nach unten vertreten. Sie
fühlen sich zwar zwischen Hammer
undAmboss, glauben jedoch,mitdie-
sem Verhalten besser überleben zu
könnenoder es allen recht zumachen.
Deren Vorgesetzten ist diese Haltung
meist gleichgültig, solange der Unter-
gebene die ihmgestecktenZiele zu er-
füllenvermag.GenaudieseSituationen
sindGift für dieUnternehmenskultur,
weil sie dieQualität in allenBereichen
durch Unsicherheit beeinflusst. Diese
Vorgesetzten sind ohne Identität – sie
werden gebraucht und verbraucht.

ÜberRituale entstehen
IdentifikationundQualität
In jeder Firma gibt es Ereignisse, An-
lässe und wiederkehrende Prozesse,
wie zum Beispiel Erfolge, Jubiläen,
Sitzungen, Entlassungen oder Beför-

derungen etc., an denen immermeh-
rere Personen beteiligt sind. Diese
Vorkommnisse beinhalten alle Ritu-
ale, die vonWerten getragen werden.
Werden die Rituale bewusst, konse-
quent und authentisch gelebt, verlei-
hen sie den Teilnehmenden und den
Zuschauenden Orientierung, Sicher-
heit und einen vertrauten Umgang
miteinander. Ist sich die Firma ihrer
Rituale nicht bewusst,wirdüber situa-
tiveWillkür dieGemeinschaft verun-
sichert und das bewirkt den Rückzug
des Einzelnen in sich selbst.

Qualität alsAnreiz
oderBelohnung?
DieBelohnungfürdieQualitätwirdoft
mit einem Zertifikat festgelegt. Es ent-
steht ein statischer Zustand. Die Ver-
besserung dieserQualität verlangt wie-
derum einen neuen, aufwendigen,
administrativen Prozess, um wieder
mit einem neuen Zertifikat belohnt zu
werden. Dies wirkt zermürbend und
hemmt Dynamik. Qualität wird dann
zum Anreiz, wenn der Empfänger der
Qualität seine individuellenAnsprüche
erfüllt sieht. Damit erfahren alle Teil-
nehmenden Wertschätzung über das
gemeinsam erreichte Ziel. Die Qualität
wird sozumAnreiz.
IndividuelleQualität wirkt immer stär-
keralsstandardisierte.Letzteresolltesich
demnach nur auf die notwendigsten
Produkte und Prozesse beschränken.
Wirkung kommt vor absoluter Wirt-
schaftlichkeit. Diese Haltung zeichnet
einzigartigeUnternehmungenaus,weil
sie damit eine authentische Unterneh-
menskultur mit Identität lebt. Identität
ist keine Frage von richtig oder falsch.
Identitätheisst authentisch sein.
Wie sieht es mit der Identität in Ihrer
Unternehmenskultur aus? ■Der Identitätszyklus wird über Verbesserungen/Sanktionen gewährleistet. Grafik: Hässig und Stoff

HansR.Hässigu.RolandF. Stoff

HansR.Hässig (links)undRolandF.Stoffhaben langjährigeErfah-
rungalsFührungskräfteaufGeschäftsleitungsebene inKMU,auf
Konzernebene im In- und Ausland, in der Industrie, der öffent-
lichenVerwaltung und imGesundheitswesen. Sie haben effizi-
ente Instrumentarienentwickelt,mitdenenUnternehmenskul-
turen sichtbar gemacht und die Authentizität vonWerten und
Werthaltungen in Unternehmungen geprüft werden kann. Im
September2015 ist ihr Buch«Unternehmenskultur verstehen–
die Basis für langfristigenErfolg»beimCosmosverlag inBern erschienen.
www.unternehmenskultur-controlling.ch

Zu den Personen
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Steuern – Lohn oder Dividende
Unternehmermöchten ihre Steuerbelastungmöglichst tief
halten.Dies kanndurcheineoptimale Festlegungdes
Verhältnisses zwischenLohn-undDividendenbezugerreicht
werden.DernachfolgendeBeitraggibt einenÜberblicküberdie
wichtigstenEckpunkte.

Als Illustration dieses Beitrags be-
trachten wir die Situation von Un-
ternehmer Fleissig. Herr Fleissig
hält in seinem Privatvermögen 100
Prozent der Aktien der F-AG mit
Sitz in Zürich und wohnt in Thal-
wil. Sein KMU floriert und erwirt-
schaftet einenGewinn vor Lohn und
Dividende von 300’000 Franken.
Unternehmer Fleissig fragt nun sei-
nen Steuerberater, ob es steuerlich
vorteilhafter sei, einen hohen Lohn
als Geschäftsführer oder eine hohe
Dividende zu beziehen. Die Beant-
wortung dieser Frage hängt von
verschiedenen Faktoren und Über-
legungen ab und kann nicht sche-
matisch erfolgen. Nachfolgend sol-
len die wichtigsten Eckpunkte zur
Frage «Lohn oder Dividende» auf-
gezeigt werden.

Teilbesteuerung
vonDividenden
Gewinne werden sowohl auf Ebe-
ne der juristischen Person mit der
Gewinnsteuer als auch auf Ebene
des Anteilsinhabers mit der Ein-
kommenssteuer erfasst (sog. wirt-
schaftliche Doppelbelastung). Um
diese Doppelbelastung zu mildern,
sehen der Bund und die Kanto-
ne für gewisse Beteiligungserträ-
ge – wie insbesondere Dividenden
– eine privilegierte Besteuerung
vor, sofern mindestens eine Betei-
ligungsquote von 10 Prozent vor-
liegt. Konkret heisst das für Herrn

Fleissig, dass er beim Bezug einer
Dividende von seiner F-AG diese
bei der direkten Bundessteuer nur
zu 60 Prozent versteuern muss und
bei den Staats- undGemeindessteu-
ern sich sein Steuersatz auf demDi-
videndeneinkommen um 50 Prozent
reduziert. Im Gegensatz dazu müs-
sen Lohnbezüge des Gesellschaf-
ters sowohl auf Bundes- als auch
auf Kantons- und Gemeindestu-
fe voll versteuert werden. Ein Vor-
teil der Dividende liegt also darin,
dass diese durch den Gesellschafter
nur teilweise zu versteuern ist. Als
Nachteil ist jedoch anzuführen, dass
von der Dividende 35 Prozent Ver-
rechnungssteuer abzuliefern sind,
die erst nach korrekter Deklaration
in der privaten Steuererklärung des
Gesellschafters zurückgefordert wer-
den können. Weiter ist zu beachten,
dass höhere Dividenden den Steu-
erwert der Anteile erhöhen und so-
mit höhere Vermögenssteuern anfal-
len können.

Festlegungdes Lohns
Beim Bezug von Lohn liegt keine
wirtschaftliche Doppelbelastung
vor, da dieser Lohn (sowie die Sozi-
alversicherungsbeiträge des Arbeit-
gebers) erfolgswirksam bei der ju-
ristischen Person verbucht werden
kann und dadurch den steuerbaren
Gewinn verkleinert. Die Ausschüt-
tungen einer juristischen Person
erfolgen demgegenüber aus dem
bereits versteuerten Gewinn und
haben auf den steuerbaren Gewinn
keinen Einfluss. Möchte Herr Flei-
ssig einen Bruttolohn von 300’000
Franken beziehen, so erwirtschaf-
tet seine F-AG keinen Gewinn und
muss entsprechend keine Gewinn-
steuern abliefern. Dies ist insbe-
sondere dann vorteilhaft, wenn wie
vorliegend das Unternehmen in ei-
ner Gemeinde mit einer höheren
Steuerbelastung (Stadt Zürich) als

die Wohnsitzgemeinde des Anteil-
inhabers domiziliert ist (Thalwil).
Es ist aber zu beachten, dass Herr
Fleissig seinen Lohn nicht frei be-
stimmen kann. Erst kürzlich hat das
Bundesgericht die durch eine Aus-
gleichskasse vorgenommene Um-
qualifizierung eines Teils einer ho-
hen Dividendenzahlung in Lohn
als rechtmässig befunden (Urteil
des Bundesgerichts vom 3. De-
zember 2015, 9C_327/2015). Um
zu bestimmen, ob ein Teil der aus-
geschütteten Dividende als AHV-
pflichtiges Einkommen aufzu-
rechnen ist, sind gemäss der vom
Bundesgericht nicht beanstande-
ten Praxis einerseits das dekla-
rierte AHV-Einkommen und das
branchenübliche Gehalt und ande-
rerseits die Dividendenzahlung und
der effektive wirtschaftliche Aktien-
wert ins Verhältnis zu setzen. Ver-
einfacht gesagt, muss der Lohn ei-
nem Drittvergleich standhalten
und die ausgeschütteten Dividen-
den müssen in einem angemesse-
nen Verhältnis zum Wert der Ak-
tien stehen. Ist dies nicht der Fall,
so besteht das Risiko, dass bei Aus-
zahlung eines zu hohen Lohns die
Steuerbehörde eine verdeckte Ge-
winnausschüttung annimmt bzw.
bei einem zu tiefen Lohn die Sozi-
alversicherungsanstalt die Differenz
als Erwerbseinkommen aufrechnet
und darauf die Sozialversicherungs-

beiträge inkl. Verzugszinsen nach-
fordern wird.

Sozialversicherungsabgaben
Ein Nachteil des Bezugs von Lohn
ist, dass darauf nicht rentenbildende
Sozialversicherungsbeiträge geschul-
det sind.Mit anderenWorten haben
ab einer gewissen Höhe des Lohns
die zusätzlichen Beiträge keine Aus-
wirkungen auf die Höhe der AHV-
Rente. Bei der Arbeitslosenversi-
cherung sind Beiträge ab 148’200
Franken reine Solidaritätsleistun-
gen, da der Lohn nur bis zu diesem
Betrag versichert ist. Bei der Vornah-
me von Steueroptimierungsberech-
nungen sind diese zusätzlichen Sozi-
alversicherungsabgaben somit auch
zu berücksichtigen, da diese faktisch
wie eine Steuer wirken.

Fazit
Umdas optimaleVerhältnis zwischen
Lohn und Dividende zu bestimmen,
empfiehlt es sich, die Situation zu
analysieren und entsprechende Be-
rechnungen vorzunehmen. Es gilt je-
doch zu beachten, dass der Entschei-
dungsspielraum für Unternehmer
aufgrund der oben erwähnten Pra-
xis faktisch eingeschränkt ist. Auch
sollte nebst dem reinen Zahlener-
gebnis denweiterenUmständen, wie
beispielsweise derNachfolgeregelung
oder derAltersvorsorge in der 2. Säu-
le, Beachtung geschenkt werden. ■

Lohn oder Dividende? Die Antwort hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bild: fraismedia - fotolia.com

Peter vonBurg

PetervonBurg ist
Rechtsanwaltund
Steuerberaterbei
Staiger,Schwald&Partner
inZürich.
peter.vonburg@ssplaw.ch
Telefon0583878736

Zur Person
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86. Genfer Autosalon 2016
DerGenferAutosalon ist eineder
wichtigstenAutomessenweltweit
und findet jährlich imMärz statt.
Aus europäischer Sicht ist der
Salonder BeginndesAutojahres.
ZahlreicheNeuheitenund
Premieren sind zubesichtigen.

Der Autosalon Genf 2016 steht un-
ter anderem auch im Fokus der
SUV-Premieren (Sport Utility Ve-
hicle). Ein Highlight ist der Audi
Q2, das vorerst kleinste SUV im
Volkswagenkonzern. Der Seat
Ateca und die Studie Skoda Vison S
fallen eine Nummer grösser aus.
Toyota bringt mit der Serienver-
sion des CH-R ebenfalls ein kom-
paktes SUV auf den Markt. Kia hat
mit dem Niro bereits die Katze aus
dem Sack gelassen. Suzuki verleiht
dem SX4 S-Cross mit einem Face-
lift neuen Glanz. SsangYong legt
nach, bringt nach dem Tivoli nun
den Siebensitzer des SUV und zeigt
auch mit dem SIV die Studie eines
weiteren künftigen SUV. Das Luxus-
segment der SUV wird durch den

Teure Polizei- und Justizbrache
DerWadenbeisser

WasdemHamburger die Philharmonie, demBer-
liner sein Flughafen, ist demZürcher sein Polizei-
und Justizzentrum: Eswird ständig teurer, wurde
zu klein geplant unddie Bauerei nimmt kein Ende.
Wobeimanhier sagenmuss, dass imZürcher Fall
gar nicht gebautwird. AbMai 2013machten die
Bagger aus demeinstigenGüterbahnhof Klein-
holz und sanierten die Altlasten. Seit dem letzten
Sommer ist die fein säuberlich planierte Baugru-
be verwaist. Und eigentlichweiss keiner so recht,
warum.

Das neue Jahrtausendwar noch jung, als das Pro-
jekt Polizei- und Justizzentrum (PJZ) erstmals zur
Abstimmung kam. 2003 bewilligte das Zürcher
Stimmvolk einen Kredit über 490Millionen Fran-
ken. Alsmandann zur Planung schritt, verteuer-
te sich das PJZ auf über 700Millionen. Nach dem
vomKantonsrat verordnetenAbspecken –man
strich beispielsweise dasHallenbad für Polizeiaspi-
ranten –warmanbei 570Millionen. Diesen Rah-
menkredit bewilligten die Stimmbürger 2010.

Inzwischen ist das Jahrtausenddoch schon etwas
fortgeschritten.VomPJZ ist noch immer nichts zu
sehen. Inzwischen streiten sich Regierungsrat und
Parlament aber umweitere 50Millionen Zusatz-
kosten.Manhat gemerkt, dass dochnicht die gan-
ze Kantonspolizei im 280Meter langenGrossbau
mit (inzwischen) fünf Stockwerken Platz finden
wird. Immerhin hatteman seinerzeit das Stimm-
volkmit demVersprechengeködert, dass dereinst
das gesamte Kasernenareal zur öffentlichenNut-
zung freigegebenwerde. DieWortbrüchigkeit des
Regierungsratswiederumhat den Kantonsrat er-
zürnt. Ein Endedes Streits zeichnet sich nicht ab.

Der Einzugstermin –wenwundert's –wird im
Schnitt alle zwei Jahre verschoben. Das für 2012 in
Aussicht gestellte Submissionsverfahren soll nun
dieses Frühjahr in Angriff genommenwerden. In-
zwischen ist die Fertigstellung auf 2020 terminiert.
Unddas dürfte noch nicht derWeisheit letzter
Schluss sein. Denndie Auflagen für das «komple-
xeste Bauvorhabender Schweiz», wie dieVerant-

wortlichen sagen, umfassen 100 Bundesordner.
Bis diemal durchgeackert sind,wird'swohl noch
etwas dauern, bis die Pläne auf demTisch liegen.

Die riesige Baugrube nebender Hardbrücke liegt
also auchweiterhin brach. Schonwerdendie ers-
tenVorschläge laut, dassmandas Areal für ein
PublicViewing zwischennutzen könnte.Wenn es
so schleppendweitergeht, liegt das nicht nur für
die diesjährige Fussball-EMdrin, sondern auch
noch für dieWM2018.Mandarf gespannt sein,
wie esweitergehtmit demgeplanten Justizpalast.
Ein Ruhmesblatt – so viel steht fest – siehtwahr-
lich anders aus.

Q2, der neue Einstiegs-Crossover von Audi. Seat präsentiert den Ateca, das neue Kompakt-SUV. Visions S, das Concept-Car-SUV von Skoda.

Maserati Levante, das erste SUV in der Geschichte derMarkemit demDreizack.Tesla zeigt sein erstes elektrisches SUV-Modell Xmit Flügeltüren. Bilder: zvg

Levante ergänzt, das erste SUV von
Maserati.
In der Schweiz nahm in den letzten
Jahren die Zahl der SUV beständig

zu. Bereits 2012 wurde die 60’000er-
Marke überschritten, 2015 lag die
Zahl der Neuzulassungen bereits
bei 85’000, was einemAnteil von 27

Prozent amGesamtmarkt entspricht.
Öffnungszeiten: 3.–13. März. Mon-
tag bis Freitag 10–20 Uhr, Samstag/
Sonntag 9–19 Uhr. (zw)■
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Garten und Landschaftsbau
Schädeli Gartenbau
Unterhalt und Renovationen
8046 Zürich, Kügeliloostrasse 39
Tel. 044 371 41 30, Fax 044 371 41 97
gartenbau@schaedeli.ch
www.schaedeli.ch

A. Ungricht Söhne Gartenbau AG
Bergstrasse 38, 8953 Dietikon
Tel. 044 740 82 42, Fax 044 740 80 86

Geschäftsreisen
Fritsche Reisen AG, Zürich
Tel. 044 317 17 00
www.fritschereisen.ch

Hauswartungen
sf home+ garden ag
Hauswartungen
8050 Zürich, Kügeliloostrasse 48
Tel. 044 313 13 44, Fax 044 311 91 35
info@home-garden-ag.ch
www.home-garden-ag.ch

Inkasso
Creditincasso AG
8105 Regensdorf, Wehntalerstrasse 190
Tel. 044 871 30 00, www.creditincasso.ch

Creditreform Egeli Zürich AG
8050 Zürich, Binzmühlestrasse 13
Tel. 044 307 80 80
info@zuerich.creditreform.ch
www.creditreform.ch

Rechts- und Steuerberatung
SBRS Rechtsanwälte
Sulger Büel Ringger Schaltegger
Florastrasse 49, 8008 Zürich
Tel. 044 387 56 00,www.sbrs.ch

Versicherungsmakler KMU
UFS Insurance Broker AG, Horgen
www.ufsag.ch, Tel. 044 389 25 25

Zeltvermietung
Lenzlinger Söhne AG Uster
Tel. 058 944 58 58, www.lenzlinger.ch

TOPADRESSEN in der «Zürcher Wirtschaft» – die günstigste Art zu werben – mindestens 20 000 Kontakte – monatlich!

Bitte bestätigen Sie uns den folgenden Eintrag: q 6 x q 11 x (immermonatlich folgend!) – Bitte ankreuzen! Danke.

Max. Zeichen Totalpreis Fr. Totalpreis Fr.
für 6 Ausgab. für 11 Ausgab.

Rubrik 28 gratis gratis

Textzeile 1 (Firma) 28 95.– 152.–

Textzeile 2 36 190.– 304.–

Textzeile 3 36 285.– 456.–

Textzeile 4 36 380.– 608.–

Textzeile 5 36 475.– 760.–

Textzeile 6 36 570.– 912.–
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Adresse für Bestätigung und Rechnung:

Firma
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zuständig
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Fax

EMail

Senden an:
Bachmann Printservice GmbH–Postfach – 8712 Stäfa oder Telefon 044 796 14 42
oder info@bachmann-printservice.ch, www.bachmann-printservice.ch

Mindestbestellung: Rubrik (gratis) + 1 Textzeile
Alle Preise exklusiveMwSt.

bachmann printservice gmbh
Samuel Bachmann, Inhaber und Geschäftsleiter
Telefon: +41 44 796 14 42, www.bachmann-printservice.ch
E-Mail für Anzeigenaufträge: info@bachmann-printservice.ch

Alles zumThema
Weiterbildung, Informatik, Netzwerke, IT-Infrastruktur
lesen Sie in der April-Ausgabe der «ZürcherWirtschaft»
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Die unverhältnismässigen Vorschriften der Ein-
zelinitiative Haller «REDEM - Initiative für klima-
freundliche Gebäude» sind im Kantonsrat auf
wenig Gegenliebe gestossen. Zwar wurden die
notwendigen 60 Stimmen zur vorläufigen Über-
weisung durch Stimmen aus den Reihen der SP,
Grünen, GLP, EVP und AL knapp erreicht. Aber es
zeigt sich deutlich, dass eine klare Mehrheit des
Rats neue unverhältnismässige Vorschriften im
Energiebereich ablehnt.

Die REDEM-Initiative verlangt, dass Neubauten
schon in 10 Jahren kein CO2 mehr zur Beheizung
undWarmwasserproduktion verursachen dürfen,
dazu soll ein Verbots von Öl und Gas zum Tragen
kommen. 2034 würde dies auch für sämtliche
Altbauten gelten. DerHEV ist überzeugt, dass sich
für eine so einschränkende Initiative auch nach
der Beratung in der KPB keine Ratsmehrheit
finden lässt.

Der HEV Kanton Zürich begrüsst es, dass sich die
Wissenschaft aktiv um Lösungen zur Senkung
des CO2-Ausstosses bemüht. Es ist ihre Aufgabe,
neue Methoden zu erforschen und diesen bei
der Markteinführung beizustehen. Fragwürdig

ist hingegen, wenn politische Vorstösse dazu ge-
nutztwerden, um Energiesysteme gegeneinander
auszuspielen.

Energieverbrauch senken und Treibhausgasaus-
stoss reduzieren sind unterstützungswürdige Zie-
le. Bei der Umsetzung ist aber Augenmass wich-
tig: Nur wenn Erneuerungen und der Ersatz von
Heizungen auf die entsprechenden Objekte und
Lebenszyklen abgestimmt vorgenommen wer-
den können, ist auch ein ökonomisch tragbarer
Wandelmöglich. Hierzu braucht es keineweiteren
Vorschriften, sondern gezielte Anreizsysteme, ins-
besondere im Steuerbereich.

Was spricht gegen REDEM:
Unverhältnismässig strenge Vorschriften:

Der Kanton Zürich hat sich zum Ziel gesetzt bis
2050 den CO2-Ausstoss pro Kopf und Jahr von 5
auf 2,2 Tonnen zu reduzieren. Bereits dieses Ziel
ist sehr ehrgeizig. Die REDEM-Einzelinitiative will
aber noch weit mehr; Die Emissionen sollen noch
rascher sinken. Damit geht sie jedoch zu weit und
gefährdet sogar die bisherigen Bemühungen.

Abkehr von Heizöl und Erdgas in nur 18
Jahren ist utopisch: Ausgenommen von der
REDEM-Initiative sindnur erneuerbare Brennstoffe
wie Biogas, Holz sowie die Wärmenutzung aus
der Abfallbewirtschaftung. 2013 betrug der An-
teil an Holz und Biogas gesamthaft bloss 1.7%
(Erdgas und Heizöl 81.9%). In zahlreichen Regio-
nen besteht ausserdem infolge des Grundwasser-
schutzes ein Verbot zur Nutzung von Erdsonden.

Die REDEM-Initiative verursacht enorme
Investitionskosten: In den letzten Jahren hat die
öffentliche Hand grosse Investitionen in Gaswerke
und Leitungsnetze getätigt. Hauseigentümerwur-
den dazu ermuntert, Gasanschlüsse zu erstellen,
teilweise bestehen gar Anschlussverpflichtungen.
Mit demVerbot von Erdgaswürden die getätigten
Investitionen in die Werke und Netze wertlos.

HEV Kanton Zürich vertraut auf die Vernunft des Kantonsrats

Weitere Informationen:

www.hev-zh.ch

REDEM - Initiative für klimafreundliche Gebäude

Der Eigenmietwert –
die grosse Ungerechtigkeit

Der Eigenmietwert ist ungerecht und
gehört reformiert. Doch der Politik eilt es
nicht. Meine Motion „Sicheres Wohnen.
Einmaliges Wahlrecht beim Eigenmiet-
wert“ bietet die ideale Lösung für ein
gerechteres System.

Unsere Verfassung verpflichtet den Bund, das
selbstgenutzteWohneigentum zu fördern. Doch
das geltende Steuersystem behandelt grundlos
einzelne Eigentümergruppen schlechter und
oftmals Eigentümer schlechter als Mieter. Die
Besteuerung des Eigenmietwertes gehört abge-
schafft bzw. reformiert.

Mein Vorstoss gewährt jedem Eigentümer
ein einmaliges Wahlrecht: Eigenmietwertbe-
steuerung Ja oder Nein. Soll der Eigenmietwert
wegfallen, werden der Schuldzinsenabzug sowie
weitere Abzugsmöglichkeiten gestrichen oder
beschränkt. Die Kosten für Energiesparen,
Umweltschutz oder Denkmalpflege bleiben
abziehbar.

Diese Lösung wäre einfach und gerecht. Der
Nationalrat hat vor einigen Monaten Ja gesagt.
Jetzt müsste nur der Ständerat nachziehen!

Hans Egloff, Nationalrat
Präsident HEV Kanton Zürich


