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Gebühren wachsen
weiterhin ins Uferlose

In dieser Ausgabe
Seite 5

Ein Jahr nach der Abstimmung
«Ja zu fairen Gebühren»: Manche
Gemeinden sacken nach wie vor
unerklärlich hohe Gebühren ein.
Die Gemeinde Hausen muss nun
gemäss Urteil des Baurekursgerichtes zurückbuchstabieren.

Vor gut einem Jahr hat das Zür
cher Stimmvolk der von KGV und
HEV lancierten Initiative «Ja zu fai
ren Gebühren» eine Abfuhr erteilt.
Gemeinden und Kanton beteuer
ten, sie würden Gebühren kosten
deckend erheben und auf keinen
Fall mit überhöhten Abgaben ih
ren steuerfinanzierten Haushalt
quersubventionieren.

Achtmal höhere Gebühren
Doch es zeigt sich auch nach dem
Abstimmungskampf, dass die Initi
anten mit dieser Warnung richtig
lagen. Jüngstes Beispiel liefert die
Gemeinde Hausen am Albis. Der
Gemeinderat gab sich im Juli 2013

Berufsunfälle:
Sicherheit ist Teamsache
Seite 9

BusPro-CEO Rainer Erismann
im Porträt

Es lohnt sich, das Gebührenmonster im Auge zu behalten.

eine neue Gebührenverordnung.
Die Baugebühren stiegen damit um
rund das Achtfache des früheren
Ansatzes.
Ein Architekt zog den Fall ans Bau
rekursgericht. Nun zeigt sich: Der
Gemeinderat hätte laut Gemeinde
ordnung das Gebührenreglement
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Fundiert.

Eberhard

Illustration: Peter Wanner

gar nicht in Eigenregie ändern dür
fen. Er muss nun die Gebühr für den
Bau zweier Einfamilienhäuser nach
kantonalen Grundsätzen festlegen.
Und er muss die neue Verordnung
von der Gemeindeversammlung ab
segnen lassen. Mehr zum Thema auf
Seite 7.
(gme) ■
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Lehrstellensuche:
Eltern besser einbinden
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Bei jedem Zug gut beraten –
mit unseren Lösungen
für Pensionskassen.

Besuchen Sie uns auf www.zkb.ch/pensionskassen
Weitblick, taktisches Geschick und jemand,
der Ihre Strategie versteht und Sie aktiv berät:
Mit unseren Spezialisten für Pensionskassen
sind Sie gut aufgestellt für die Zukunft.
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Die Volksinitiative «Bezahlbare Kinderbetreuung für alle» der
Alternativen Liste (AL) will über eine zusätzliche Lohnabgabe von bis
zu 5 Promille einen neuen kantonalen Betreuungsfonds finanzieren.
Arbeitgebende und Selbständigerwerbende sollen nun auch noch
den Ausbau der familienergänzenden Betreuung finanzieren,
obwohl gemäss Gesetz die Gemeinden dazu verpflichtet sind.
Selbstverständlich sind Massnahmen, die den Frauen eine ihrer
Ausbildung entsprechende Arbeit oder den Wiedereinstieg ins
Berufsleben ermöglichen, auch für die Wirtschaft wichtig. Die
Forderung der Initianten nach mehr Staat und mehr staatlichen
Hans Rutschmann, Präsident KGV
Mitteln darf jedoch nicht einseitig auf Kosten der Firmen und
Selbständigerwerbenden erfolgen. Insgesamt rechnet man mit
zusätzlichen Lohnabgaben in der Grössenordnung von jährlich 120 Millionen Franken, was einer
steuerlichen Mehrbelastung der Unternehmen im Kanton Zürich von 8,5 Prozent entspricht. Diese
zusätzliche Zwangsabgabe führt zu noch höheren Lohnkosten und gefährdet damit Arbeitsplätze und
die Konkurrenzfähigkeit.
Damit hätten die KMU, kleine und mittlere Unternehmen, die Hauptlast dieser neuen Steuer zu tragen.
Über 99 Prozent der Zürcher Betriebe sind KMU mit weniger als 250 Mitarbeitenden. In knapp einem
Drittel der Firmen sind nicht einmal vier Personen tätig. Diese KMU, die traditionell einen hohen Anteil
von Frauen beschäftigen und über Teilzeitarbeitsmodelle bereits sehr viel für die Vereinbarkeit von Beruf
und Familie leisten, müssten mit dieser Initiative auch noch den Grossteil dieser Kosten übernehmen.
Die Initiative ist auch nicht praxistauglich und führt zu einem grossen Regulierungsbedarf und damit
zu noch mehr Bürokratie. Anstatt die teilweise absurde Überregulierung bei den Personal-, Bau- und
Betriebsvorschriften für Krippen abzubauen, schafft sie noch höhere Hürden und Kosten für die
Verwaltung.
Die Zürcher Wirtschaft besteht nicht nur aus Grossunternehmen der Finanzindustrie, die mit exorbitanten Löhnen Schlagzeilen machen. Die meisten Zürcher Unternehmen haben dieses Luxusproblem
nicht und stehen unter einem grossen Kosten- und Konkurrenzdruck. Nach den erst kürzlich erhöhten
Motorfahrzeug- und der neuen Billag-Steuer ist dieser neue Raubzug auf das Gewerbe nicht mehr
verkraftbar. Genug ist genug!
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Im Brennpunkt

Wenn das Handy zum Schlüssel wird
Verschlossene Türen öffnen sich nur mit passenden Schlüsseln.
Das galt gestern, das gilt heute. Die Technologie hat die Schliessund Zutrittssysteme hingegen starkt verändert. Ein Gespräch
mit Andreas Häberli, CTO bei der dorma+kaba Gruppe über
verlorene, mechanische und digitale Schlüssel.

Marcel Hegetschweiler
Herr Häberli, standen Sie schon
einmal vor verschlossener Tür,
weil Sie einen Schlüssel verloren
haben?
Andreas Häberli: Ja, auf jeden Fall.
Das Thema, vor verschlossener Tür
zu stehen, kenne natürlich auch ich.
Sei es, weil ich den Schlüssel ver
gessen oder verloren habe – oder
weil Türen für mich nicht zugäng
lich waren. Als ich das letzte Mal
vor einer verschlossenen Tür stand,
war mein Nachbar die Rettung, bei
dem ich vorausschauend einen Er
satzschlüssel hinterlegt hatte.
Sie sind Chief Technology Officer und Mitglied der Geschäftsleitung bei dorma+kaba. Was ist
in dieser Funktion zurzeit Ihr
wichtigstes Projekt?
Die wichtigsten Projekte sind stra
tegische Innovationsprojekte. Das
sind Projekte, die nicht nur in der
Verbesserung eines bestehenden
Produkts bestehen, sondern viel
leicht auch die bestehende Denk
weise verlassen und uns zu neuen
Lösungen führen. Hier stehen zur
zeit die Möglichkeiten der neuen
digitalen Technologien im Vorder
grund wie CloudServices, Internet
of Things oder mobiles Computing.

Andreas Häberli

ChiefTechnology Officer und
Mitglied der Geschäftsleitung
bei der dorma+kaba Gruppe.
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dennutzen zu generieren, ist wohl
der spannendste Aspekt meiner
Arbeit.

im Unternehmen sind die Sicher
heitsbedürfnisse hoch? Wo wer
den Besucher empfangen? Welche
Zugänge, welche Berechtigungen
sollen Besucher haben? Wo tritt
der Mitarbeiter am Morgen ins
Gebäude ein? Mit solchen Fra
gen kann ein Unternehmen seine
Bedürfnisse schon gut vorab
eruieren.

Über die Jahre wurden die
Schliess- und Zutrittssysteme
immer intelligenter. Was für
Das Out-of-the-Box-Thinking ist Vorteile bieten elektronische
bei Ihnen demnach ein zentraler Schlüssel Unternehmungen
Teil ihrer Arbeit?
im Vergleich zu mechanischen
Wir haben einerseits unser Portfo Schlüsseln?
lio mit den herkömmlichen Tech Nebst dem Ausprogrammieren – Stichwort Digitalisierung. Wernologien, die wir kontinuierlich also Sperren von Schlüsseln – bieten den wir unsere Türen dereinst
verbessern und mit denen wir wei elektronische Schliesssysteme durch mit dem Handy öffnen können
terhin unser Geld verdienen. An die Kombination von Elektronik und und die Berechtigung dazu
dererseits haben wir diese strate Mechanik zwei Sicherheitsschichten kommt aus der Cloud?
gischen Innovationsprojekte, bei in Bezug auf den Kopierschutz. Man Das ist bei uns bereits seit eini
denen wir einen
kann zwar Me ger Zeit eingeführt. Wir arbeiten
Schritt zurück
chanik wie auch zum Beispiel zurzeit im Hotelum
Im Hotelumfeld
gehen und uns
Elektronik ko feld sehr stark mit Handylösungen.
fragen, was für arbeiten wir sehr stark mit
pieren, aber bei Wenn Sie als Gast bereits am Flug
komplett neue Handylösungen.»
des gleichzei hafen Ihren digitalen, für den ge
Lösungen kön
tig zu kopieren, planten Aufenthalt gültigen Zim
nen wir heutzutage mit den neuen braucht dann schon ein sehr hohes merschlüssel aufs Handy gespielt
Technologien unseren Kunden an Level an Fertigkeit und Knowhow. bekommen, dann erübrigt sich das
bieten. Lösungen, die den Kunden Mit elektronischen Schlüsseln kann Schlangestehen an der Réception.
heute vielleicht noch gar nicht be ich Personen zudem einfach eine Das ist für den Endkunden inter
wusst sind.
Zutrittsberechtigung geben oder die essant, aber auch für den Hotelbe
treiber, weil er dadurch mehr Zeit
se entziehen.
Und für diese neuen Lösungen
zur Verfügung hat, um sich um sei
müssen Sie sich dann wahrSie beraten Unternehmen und
ne Kunden zu kümmern.
scheinlich auch einsetzen – sei es rüsten diese mit passenden
im Betrieb selbst oder bei ihren
Schliess- und Zutrittssystemen
Digitale Anwendungen benötiKunden?
aus. Was sind die grössten Hergen immer auch Daten. Daten,
Es ist oftmals ein Teil von solchen ausforderungen hierbei?
die anzeigen, wann jemand wo
ganz neuen Lösungen, dass sie am Unternehmen und Gebäude ha welchen Raum betritt, können
Anfang gegen die Intuition spre ben meist eine Bau und Schliess sehr wertvoll sein. Wie gehen Sie
chen. Innovation spricht ja schon geschichte. Ein grosser Teil unseres mit dem Thema Datensicherheit
im Grundsatz gegen die Intuition, Geschäfts besteht darum im so um?
weil wenn es intuitiv wäre, dann genannten Retrofit. Das heisst, wir Die Daten, die wir generieren, sind
wäre es ja schon lange vorhanden. müssen oft auch ältere Schliess tatsächlich hochsensitiv. Als Unter
Als wir zum Beispiel vor drei Jah systeme auswech
nehmen in der
ren eine CloudLösung für Zutritts seln oder nach
Sicherheitsbran
Unternehmen haben
kontrollen andachten, die wir heu rüsten.
Diese
che ist das The
meist
eine Bau- und
te unter Kaba exivo erfolgreich am Migrationskon
ma Vertrauen
Markt einführen, da bestand ein zepte stellen uns Schliessgeschichte.»
bei uns grund
Spannungsfeld zwischen den neuen öfter vor Heraus
sätzlich ein Be
Möglichkeiten der CloudTechno forderungen, weil sie komplex und standteil unseres Angebots. Die Da
logien und der Frage der Datensi situativ sehr unterschiedlich sein ten gehören bei uns immer nur den
cherheit: «Eine Software zur Pla können.
Kunden. Wir generieren keinen
nung einer Sicherheitsanlage und
Mehrwert aus diesen ohnehin ano
zur Verwaltung der Zutrittsrechte Wie können Unternehmen
nymisierten Daten. Darüber hinaus
nicht mehr auf dem Computer des herausfinden, welches Zutrittshaben wir auch ganz konkrete tech
Kunden, sondern in der Cloud? system zu ihnen passt? Welche
nische Argumente, die dem Kunden
Wird dies von unseren Kunden ak Fragen sollten sie sich stellen?
zum Beispiel durch Transparenz zei
zeptiert werden?» Solche Wider Wo besteht ein Bedürfnis für Pro gen, wo und wie wir die Daten halten
stände aufzulösen, um mehr Kun zesseffizienz? An welchen Punkten oder wie wir diese verschlüsseln. ■

«

«
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Im Brennpunkt

Gewappnet gegen Berufsunfälle
Stolper- und Sturzunfälle waren in den Schweizer Unternehmen
im vergangenen Jahr wieder die häufigsten Berufsunfälle. Auch
Schnitte, Stiche oder Schürfungen kommen öfter vor. Mit Schnittverletzungen kennt sich die Kuhn Rikon AG aus. Ein Besuch in den
Produktionshallen des Kochgeschirrherstellers aus demTösstal.
Marcel Hegetschweiler
266’661 Berufsunfälle für das vergan
gene Jahr meldete die Sammelstelle
für Statistik der Unfallversicherung
diesen Frühling in einer Pressemittei
lung. Gegenüber 2014 gingen die Be
rufsunfälle in der Schweiz damit um
0,6 Prozent zurück.
Am häufigsten gleiten die versicher
ten Arbeitnehmer aus oder ab, wer
den von Gegenständen oder Rück
schlägen getroffen, und sie schürfen,
kratzen, stechen oder schneiden sich.
Schnittverletzungen stellen auch beim
Kochgeschirrhersteller Kuhn Rikon
im Tösstal die häufigsten Betriebs
unfälle, gefolgt von Stolperunfällen.
Ab und zu kriegt auch mal ein Mit
arbeiter ein Partikel ins Auge, weil
die Schutzbrille nicht getragen wur
de. «Wir haben zum Glück nur zwi
schen fünf und acht Berufsunfälle
pro Jahr», sagt Daniel Obrist, Leiter
Dienste/CFO und Mitglied der Ge
schäftsleitung im Gespräch. Das meis
te davon seien Bagatellunfälle, die kei
ne unmittelbare Arbeitsunfähigkeit
und Langzeitschäden nach sich zie
hen. Die häufigste Ursache für die
se Unfälle ist das Nichteinhalten von
bestehenden Sicherheitsvorschriften.

Teamsache Sicherheit
Seit 1899 produziert die Kuhn Rikon
AG Kochwerkzeuge: Töpfe, Pfan

Info
Checklisten und Handbücher
Damit Unternehmen beim Thema
Sicherheit am Arbeitsplatz nicht bei
null beginnen müssen, stellt die Eidgenössische Koordinationskommission für Arbeitssicherheit EKAS diverse «Branchenlösungen» in Form von
branchenspezifischen Handbüchern
und Checklisten zur Verfügung.
Online zu finden unter:
www.ekas.admin.ch

nen, Messer, Rührkellen, Dosenöff
ner, Knoblauchpressen. Die neuste
Entwicklung:ein Schnellkochtopf mit
BluetoothSteuerung, der dem Koch
via App in Echtzeit mitteilt, was zu tun
ist. Rund 220 Mitarbeiter beschäftigt
das Familienunternehmen an ihren
Standorten im In und Ausland. 150
davon arbeiten am Hauptsitz in Rikon
im Zürcher Oberland.
Für die Sicherheit am Arbeitsplatz zu
ständig ist bei Kuhn Rikon ein fünf
köpfiges Arbeitssicherheitsteam. Da
rin befinden sich auch zwei von der
Suva, dem grössten Unfallversicherer
in der Schweiz, ausgebildete Sicher
heitsbeauftragte und die betriebsei
gene Kontaktperson für Arbeitssi
cherheit und Gesundheitsförderung
(KOPAS). Die KOPAS berät und un
terstützt die Geschäftsleitung und
Vorgesetzte im Betrieb bei der Wahr
nehmung ihrer Verantwortung be
züglich Sicherheit und Gesundheits
schutz in der Firma. Daneben ist
sie die Anlaufstelle für alle Fragen
in Bezug auf Arbeitssicherheit und
Gesundheit.

Keine Alpenluft
Nebst den Schnittverletzungen, die
zum Beispiel bei der Verarbeitung von
Ronden aus Chromstahl passieren
können, müssen sich die Mitarbeiter
in der Produktion bei Kuhn Rikon
auch vor anderen physischen Belas
tungen schützen. «Wir polieren, wir
schweissen, wir stanzen, und es wird
sandgestrahlt – diese Arbeitsprozesse
erzeugen natürlich Emissionen, und
unsere Mitarbeiter atmen auch keine
Alpenluft», erklärt Daniel Obrist. Die
Luft in den Produktionshallen würde
sich aber immer innerhalb der von
der Suva vorgeschriebenen Normen
bewegen. Alle Mitarbeiter verfügen
darüber hinaus über eine persönliche
Schutzausrüstung, mit der sie ihr Ge
hör, ihre Hände und ihre Augen ent
sprechend schützen können.

In den Produktionshallen der Kuhn Rikon AG: das Beschneiden eines Deckelrands auf der Beschneidemaschine.
Bild: Kuhn Rikon AG

Auch das Heben und Tragen sei im
Betrieb immer wieder ein Thema. «In
dieser Hinsicht versuchen wir die Ar
beitsplätze ergonomisch auszurüsten,
was nicht immer ganz einfach ist, weil
es ein Unterschied ist, ob ein Mitar
beiter mit 185 Zentimetern Grösse an
der Maschine steht oder einer, der 165
Zentimeter gross ist», sagt Obrist.

Lichtschranken als Grenze
Alle Maschinen bei Kuhn Rikon –
vornehmlich diejenigen, die zum
Pressen und Stanzen gebraucht wer
den – verfügen heutzutage über Si
cherheitsvorkehrungen in Form von
Lichtschranken. Werden diese mit ei
nem Körperteil überschritten, dann
hört die Maschine auf zu arbeiten.
Die berüchtigten Schnittverletzun
gen passieren häufig durch Unacht
samkeit. «Wir haben zwar spezielle
Handschuhe», erklärt KOPASMann
und Leiter des Qualitätsmanagements
Milan Ašanin, «aber wenn man un
achtsam ist und dann trotzdem etwas
aufhebt, obwohl man die Handschu
he bereits nicht mehr trägt, dann kann
es zu Schnittverletzungen kommen.»
Was ist sein Rezept, um die Mitar
beiter für die Gefahren im Betrieb zu
sensibilisieren? «Die Arbeitssicher
heitsflamme nie erlöschen lassen!
Man muss die Arbeitssicherheit auf
dem vorhandenen hohen Niveau hal
ten, indem man zum Beispiel immer
wieder kleine Sensibilisierungsaktio
www.kgv.ch – 15. September – 9/2016

nen macht – einen SuvaFilm zeigt,
ein Poster auswechselt oder direkt vor
Ort kontrolliert und kommuniziert.»

Mit dem Mantra-Effekt
Geht Milan Ašanin durch den Betrieb
und sieht jemanden ohne Schutzbrille
hantieren, dann weist er den Mitarbei
ter auf sein Fehlverhalten hin – auch
auf die Gefahr hin, sich unbeliebt zu
machen. «Vielleicht kommt es dann
genau dort eine halbe Stunde später
zu einem Unfall und dann würde ich
mir Vorwürfe machen, hätte ich ge
schwiegen», sagt Ašanin.
Die Sicherheit im Betrieb zu gewähr
leisten, sei primär eine Führungs
aufgabe, ergänzt Daniel Obrist. «Die
Teamleiter stehen in der Verantwor
tung. Sie müssen die Mitarbeiter im
mer wieder auf Aspekte hinweisen,
schauen, dass sicherheitsrelevante
Prozesse zur Routine werden.» Dabei
müssten die Sensibilisierungsaktio
nen auch nicht immer einen Neuig
keitseffekt haben. Bei gewissen Din
gen hofft das Arbeitssicherheitsteam
auf einen «MantraEffekt». Gewisse
Themen müssten den Mitarbeitern
einfach in regelmässigen Zeitabstän
den kommuniziert und immer wie
der vor Augen geführt werden. «Ich
glaube, dass wir gerade wegen des re
gelmässigen Daraufhinweisens zum
guten Glück relativ wenige Betriebs
unfälle haben», ist Daniel Obrist über
zeugt.
■
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Schnittstellen besser nutzen
Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung sind die drei Elemente des betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM). Welche Bereiche sind im Gesetz verankert
und welche freiwillig? Eine Übersicht über Begriffe und ihre
sinnvolle Umsetzung in der Praxis.
Ueli Hosang
Den Mitarbeitenden steht der im
Gesetz verankerte Gesundheits
schutz zu. Die Geschäftsleitung
ist gefordert, darüber Bescheid zu
wissen, welches gesetzlich veran
kerte Forderungen sind und wel
che Massnahmen auf Freiwilligkeit
basieren. Hinter der ganzen The
matik stecken die Begriffe Arbeits
sicherheit, Gesundheitsschutz und
Gesundheitsförderung.
Durch einen Betriebsunfall kann
einer Person körperlichen Scha
den, eine Verletzung, zugefügt
werden. Diese Verletzung kann
die Leistung des gesunden Kör
pers Richtung ungesunden Kör
per (Krankheit) verschieben. Aus
der Gesamtbetrachtung könnten
wir diese Schäden auch Krankheit
nennen. Normalerweise unter
scheiden wir Verletzungen durch
einen Betriebsunfall und Krank
heit durch ein biologisches oder
ein psychisches Problem aufgrund
ungesunder Arbeitsbedingungen
(Belastungsfaktoren). Wenn nun
das Gegenüber von Krankheit die
Gesundheit ist, muss diese mit
Schutzmassnahmen gefördert wer
den. Im betrieblichen Umfeld am
besten so, dass weniger oder kei
ne Unfälle und Krankheiten ent
stehen. Da der Betrieb ein Inter
esse an gesunden Mitarbeitenden

hat, diese fördern und bewahren
will, passt der Begriff Gesund
heitsmanagement wieder bestens
zur Arbeitssicherheit.

Gesetzlich oder freiwillig
Die Arbeitssicherheit ist im Un
fallversicherungsgesetz
(UVG)
und der Gesundheitsschutz im
Arbeitsgesetz (ArG) reglemen
tiert. Die Gesundheitsförderung
ist dagegen nicht explizit im Ge
setz geregelt. Schaut man die
krankheitsbedingten Absenzen
von Mitarbeitenden in einem Be
trieb an, ist meist der Teil der bio
logischen oder psychischen Ursa
chen (privat oder betrieblich) am
grössten. An zweiter Stelle folgen
Absenzen aufgrund von Nichtbe
triebsunfällen. Um diese Absenzen
zu minimieren, ist Gesundheitsför
derung für einen Betrieb äusserst
sinnvoll, auch wenn sie grössten
teils auf Freiwilligkeit basiert. Der
Arbeitgeber kann gesundheitsför
dernde Angebote realisieren, bei
spielsweise einen Ruheraum zur
Verfügung stellen.
Ob die Mitarbeitenden diese An
gebote aber nutzen, liegt in deren
Eigenverantwortung. Die Abgren
zung zwischen Gesundheitsschutz
und Gesundheitsförderung ist
nicht immer klar. Einige Mass
nahmen, die für den Gesundheits
schutz getroffen werden, dienen

auch der Gesundheitsförderung.
Wenn ein Mitarbeitender beispiels
weise seine persönliche Schutzaus
rüstung (PSA) zum Schutz seiner
Gesundheit trägt, fördert er die
se damit auch. Klarer abgrenz
bar sind Themen wie Ernährung
und Bewegung, welche Privatsache
sind und darum ausschliesslich zur
Gesundheitsförderung zählen. Je
nach Arbeitsbereich greifen Ar
beitssicherheit, Gesundheitsschutz
und Gesundheitsförderung inein
ander. Ein Forstmitarbeiter be
wegt sich beispielsweise täglich
an der frischen Luft, was grund
sätzlich gesund ist. Führt er je
doch seine Arbeiten ergonomisch
ungünstig aus oder trägt seine
Schutzausrüstung nicht, können
Krankheit oder ein Unfall die Fol
ge sein.

Wichtige Ansprechpersonen
Wenn die Geschäftsleitung den
Akteuren der einzelnen Bereiche
Aufgaben verteilt, kann folgende
Überlegung sinnvoll sein: Werden
die Aufgaben der Arbeitssicher
heit über eine Sicherheitsorgani
sation delegiert, braucht es eine
Ansprechperson, also einen Sicher
heitsbeauftragten (SIBE). Wenn
der Betrieb verschiedene Berei
che mit mehreren Mitarbeitenden
beschäftigt, kann es je nach Be
triebsgrösse Sinn machen, zusätz
lich eine oder mehrere Ansprech
personen, sogenannte Bereichs
sicherheitsbeauftragte (BESIBE),
zu ernennen. Im Personalbereich
(HR) kommt unter Umständen
noch eine Ansprechperson für
den Gesundheitsschutz und die
Gesundheitsförderung dazu. Da
mit alle die vorhandenen Ressour
cen optimal nützen können, soll
ten diese Akteure die Massnahmen
gemeinsam planen und koordi
nieren.

BGM ist Daueraufgabe

Nur wenn alle drei Bereiche funktionieren, ergibt sich als Ganzes ein effizientes BGM.
Illustration: Pascal Berchtold
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Betriebliches Gesundheitsmanage
ment als Ganzes ist und bleibt eine
permanente Führungsaufgabe. Aus
diesem Grund sollten die Stellen
der Sicherheitsorganisation wenn

Ueli Hosang

Sicherheitsfachmann EKAS und Erwachsenenbildner sowie Berater und Referent bei Arbeitssicherheit Schweiz.
Zurzeit absolviert er ein MAS-Studium
in Betrieblichem Gesundheitsmanagement an der Hochschule Luzern.

immer möglich mit Führungs
personen besetzt werden. Wenn
es der Führung gelingt, mit ei
nem gesundheitsfördernden Füh
rungsstil einen soliden Rahmen für
die Umsetzung zu schaffen, steigt
die Chance, dass die Mitarbei
tenden es auch tun. Die Führung
kann nur kontrollieren, ob Mitar
beitende die Vorschriften (Regeln)
im Bereich Arbeitssicherheit und
Gesundheitsschutz einhalten. Ob
die Mitarbeitenden beispielswei
se genügend Wasser trinken (Ge
sundheitsförderung) liegt in der
Eigenverantwortung. Dass aber
genügend Wasser bei Arbeitstagen
mit hohen Temperaturen zu Ver
fügung stehen muss, ist im Gesetz
verankert (Gesundheitsschutz).
Motivierte, gesunde und leistungs
bereite Mitarbeitende nützen dem
Betrieb in vielerlei Hinsicht, gera
de auch finanziell. Aus dieser Be
trachtungsweise macht es keinen
Sinn, die einzelnen Bereiche zu
trennen.
■

Mehr zum Thema
Am Dienstag, 15. November 2016,
bietet Arbeitssicherheit Schweiz erstmals einen eintägigen Kurs «Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung» an. Ziel soll sein, das Potenzial
dieser Elemente zu erkennen und zu
verstehen. Sie werden immer wichtiger, wenn es um die Absenzen im Betrieb geht.
Infos unter
www.arbeitssicherheitschweiz.ch
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Behördenwillkür bei Baugebühren
Hausen am Albis gehört in Sachen Gebühren zu den teuersten
Gemeinden der Schweiz. 2013 änderte der Gemeinderat das
Reglement von einem Monat auf den andern. Die Gebühren für
Baubewilligungen stiegen damit auf das bis zu Neunfache an.
Nun hat das Baurekursgericht die Gemeinde zurückgepfiffen.
Gabriela Meissner
Und plötzlich kosteten die Baubewil
ligungsgebühren 700 Prozent mehr:
Thomas Frick staunte nicht schlecht,
als ihm im September 2013 die pro
visorische Rechnung der Gemeinde
Hausen am Albis ins Haus flatter
te. Satte 26’500 Franken musste der
ortsansässige Architekt und Präsi
dent des Gewerbevereins von Hau
sen als Gebührendepot hinterlegen.
Für den Bau zweier identischer Ein
familienhäuser, die er als Generalun
ternehmer verantwortete.
Als Frick in jenem Frühling das Bau
gesuch einreichte, wurde die Ge
bühr noch mit 3500 Franken ver
anschlagt. Der Gemeinderat von

Bleibendes Ärgernis
Mit ihrer Initiative «Ja zu fairen Gebühren» machten KGV und HEV auf die Intransparenz bei Gebühren aufmerksam. Sie zeigten auf, dass Gemeinden
für gleiche Leistungen unterschiedlich hohe Gebühren verlangen. Die Initiative verlangte, dass inskünftig die
Gemeindeversammlung, auf kantonaler Ebene der Kantonsrat den Gebührenkatalog genehmigen muss.
Zwar lehnte das Stimmvolk die Initiative ab. Der KGV bleibt aber am Ball:
Gebühren müssen auch weiterhin genau geprüft werden. (gme)

Hausen am Albis allerdings änderte
per 1. Juli 2013 das bisherige Gebüh
renregime. Als Berechnungsgrund
lage wurde neu 1,5 Prozent der Ge
bäudeversicherungssumme (GVZ)
genommen. Die Bewilligung habe
sich über mehrere Monate hingezo
gen, erinnert sich der Architekt. Die
Gemeinde verlangte nämlich, dass er
sich an der Sanierung der Zufahrts
strasse beteiligen sollte.
Laut Preisüberwacher gibt es in den Gemeinden grosse Unterschiede bei Baubewilligungsgebühren.

Einspruch abgelehnt

Symbolbild: fotolyse - fotolia.com

Durch diese Verzögerung erfolg
te die definitive Bewilligung erst im
September 2013. Und damit konn
te die Gemeinde die entsprechende
Gebühr nach dem neuen Reglement
verrechnen. Zähneknirschend be
zahlte Frick das Depot über 26’500
Franken. Ein erster Rekurs wurde
abgelehnt, weil die Gebühr erst pro
visorisch erhoben worden war.
Als nach Fertigstellung der beiden
Einfamilienhäuser im Frühjahr 2015
die definitive Abrechnung immer
noch mehr als 24’000 Franken be
trug, erhob Thomas Frick Einspruch
bei der Gemeinde. Ohne Erfolg. In
seiner Antwort hielt der Gemeindrat
fest, dass auch andere Gemeinden
im Kanton die Bewilligungsgebühr
prozentual von der GVZSumme
berechneten. Zudem habe der Prü
fungsaufwand aufgrund neuer Ge
setze massiv zugenommen.

«Schweizer Firmen
engagieren sich seit
Jahren erfolgreich für
den Umweltschutz —
dafür braucht es keine
grüne Bevormundung.»

Ruedi Noser

Ständerat FDP

Franco Albanese
Kantonsrat SVP

Fricks Anwalt zog den Fall ans Bau
rekursgericht des Kantons Zürich
weiter und machte unter anderem
geltend, die Gebührenordnung der
Gemeinde Hausen verstosse ge
gen das Kostendeckungs und das
Äquivalenzprinzip.

Gebühr wird aufgehoben
In seinem Urteil vom 16. August
2016 heisst das Gericht den Rekurs
teilweise gut. Die Gemeinde Hausen
am Albis hätte die neue Gebühren
verordnung laut Gemeindeordnung
von der Gemeindeversammlung
absegnen lassen müssen. Ausser
dem wird die Verordnung über
Baugebühren von 2013 für rechts
widrig erklärt, die Baugebühr von
24‘000 Franken aufgehoben. Weil
zudem das alte Reglement nicht
mehr in Kraft ist, gilt auch der frü
here Betrag von 3500 Franken nicht

Nicole Barandun
Präsidentin CVP ZH
und GVZ

mehr. Der Gemeinderat muss nun
die Baugebühr nach kantonalen
Grundsätzen festlegen und der Ge
meindeversammlung eine neue Ge
bührenverordnung vorlegen.
Für Thomas Frick immerhin ein
Teilsieg. Die Gemeinde muss die
Verfahrenskosten tragen und ihm
eine Umtriebsentschädigung zahlen.
Frick hat zudem den Preisüberwa
cher eingeschaltet. Hohe Gebühren
seien zwar kein Beleg für eine inef
fiziente Organisation, schreibt dieser
in seiner Antwort, fügt aber an, dass
ein hoher Kostendeckungsgrad, der
durch hohe Gebühren erzielt wer
de, den durch Steuern finanzierten
Haushalt der Gemeinden entlas
te. Und: Der Preisüberwacher ver
spricht, die Gemeinde Hausen «in
die vertieften Untersuchungen der
teuersten Gemeinden mit einzube
ziehen».
■

Carmen Walker Späh Stefan Schmid
Volkswirtschaftsdirektorin des
Kantons Zürich

Kantonsrat und
Vizepräsident SVP

www
www.gruener-zwang.ch/zh
Zürcher Komitee «Grüner Zwang NEIN», Stauffacherstrasse 16, 8004 Zürich
Zür
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Hans-Ulrich Bigler
Nationalrat FDP /
Direktor sgv
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Senken Sie die Energiekosten im Unternehmen
EKZ Energieberatung
Die EKZ bieten Ihnen umfassende Energieberatungsangebote,
um Energie und Geld zu sparen. Die Wirtschaftlichkeit hat bei
den Massnahmen höchste Priorität.
ekz.ch/kosten-senken
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IT-Pionier setzt auf Business-Software
Dass Computer einmal unverzichtbar sein würden, war Rainer
Erismann schon klar, als Geschäfte noch mit Block, Bleistift und
riesigen Buchhaltungsmaschinen gemacht wurden. Schnell
erkannte er das Potenzial der Software BusPro insbesondere für
kleine Firmen. Sein Vertriebsmodell interessierte sogar Microsoft.
Gabriela Meissner
«Die Arbeit muss gemacht sein,
möglichst schnell und einfach!» Rai
ner Erismann fackelt nicht lange, um
auf den Punkt zu bringen, was eine
BusinessSoftware können muss. Ge
rade dann, wenn sie kleinen Firmen
ohne grosse ITAffinität dabei hel
fen soll, Geschäftsprozesse in den
Griff zu kriegen. Als ihm die Soft
ware BusPro 1989 vorgestellt wurde,
war ihm schnell klar, welches Poten
zial das 1987 entwickelte Programm
enthielt. «BusPro faszinierte mich,
nicht nur, weil die Software enorm
viel zu einem tiefen Preis bot, son
dern auch, weil ich erkannte, dass sie
sich für die damals aufkommenden
PCs hervorragend eignete», erklärt
Erismann.

Buchhaltung statt IT
Doch der Reihe nach: Als der junge
Textilingenieur nach seinem Studium
im deutschen Reutlingen zurück in
die Schweiz kam, musste er sich not
gedrungen nach einem Beruf in einer
anderen Branche umsehen: Die Tex
tilindustrie lag Mitte der 1970erJahre
am Boden. Rainer Erismann jobbte
tagsüber und holte abends die kauf
männische Ausbildung nach. Seine
darauf folgende Anstellung als Re
visor bei einer international tätigen
Firmengruppe fand er nur mässig in
teressant. Das änderte sich schlagar

Info
Neu: Offener Donnerstag
Ab Oktober helfen die BusPro-Profis in Winterthur jeden Donnerstagnachmittag Interessenten und Kunden kostenlos mit konkretem Rat
weiter. Nutzen Sie dieTipps der Experten, um die Büroarbeit noch schneller
und einfacher zu machen.
Informationenen und Anmeldung:
www.buspro.ch/donnerstag

tig, als die ersten Computer aufka
men und die Unternehmensleitung
entschied, dass die ausländischen
Tochterfirmen für das Reporting mit
Rechnern ausgestattet werden sollten.
Erismann witterte seine Chance und
bot – inzwischen mit einiger Erfah
rung im Reporting ausgestattet – sei
ne Dienste an.
Wieder drückte er die Schulbank,
lernte Programmiersprachen und
ITTechnologie – und reiste Anfang
der 1980erJahre von Land zu Land,
um das neue Reporting mit Compu
tern einzuführen. Südafrika, USA,
Kanada, Schweden, Mexiko: Rainer
Erismann betreute Projekte auf der
ganzen Welt, bis er das Reisen nach
acht Jahren zugunsten der Familie
aufgab. Er wechselte zum Grosskon
zern NCR, der ihm eine Anstellung
im Verkauf anbot. Schon nach einem
Jahr wurde der gebürtige Rümlanger
Verkaufsleiter und betreute mit sei
nem sechsköpfigen Team Dienstleis
ter und nichtproduzierende Betriebe
in der Ostschweiz.

Knackpunkt tiefer Preis
Mit diesem prall gefüllten Rucksack
stiess der Betriebswirtschafter dann
also auf die in der Schweiz entwi
ckelte BusinessSoftware BusPro. Ein
befreundeter Treuhänder hatte ihn
auf eine Veranstaltung mitgenom
men, um seinen Meinung über das
Programm zu hören. «Ich entwickel
te sofort erste Marketingideen, mir
war klar, dass der Knackpunkt darin
lag, trotz des tiefen Preises mit einer
guten Dienstleistung eine Kunden
bindung zu erreichen, aber den
noch etwas zu verdienen», erinnert
sich Erismann. «Und mir gefiel der
Gedanke eines Standardprogramms,
das auch der Anwender selber ganz
einfach individualisieren kann.»
Das gefiel dem Softwarebesitzer so
gut, dass Erismann bald darauf das
Angebot erhielt, Direktor der neu zu

Sein Business-Programm erleichtert kleinen Firmen das Leben: Rainer Erismann verkauft seit
26 Jahren die Software BusPro.
Bild: Gabriela Meissner

gründenden BusPro AG zu werden.
Die Herausforderung lockte ihn. So
konnte er ins Unternehmertum ein
steigen und über Glück und Unglück
einer Firma entscheiden, obwohl er
«nur» Geschäftsführer war, wie er
sagt. 17 Jahre lenkte er die Geschi
cke der BusPro AG, bis er 2007 das
Unternehmen kaufte.

Beratung für Microsoft
Von Beginn weg verfolgte Rainer
Erismann die Philosophie, den Kun
den nicht einzelne Programmversio
nen zu verkaufen, sondern Lizenzen,
die für unterschiedlich lange Zeit
perioden gebucht werden können.
Updates gehören automatisch dazu.
Dieses Konzept war lange Zeit ein
zigartig und so bestechend, dass der
ITGigant Microsoft vor einigen Jah
ren an die Türe klopfte und sich be
raten lassen wollte. «Das war ein tol
les Gefühl», sagt Erismann und lacht
herzlich. Geblieben ist auch die Phi
losophie, die Software so praktisch
und einfach wie möglich zu halten.
Gerade bei der Entwicklung von
neuen Versionen sei es wichtig, dass
zum einen der Datenbestand auto
matisch übernommen werde und
das Programm nicht völlig neu er
scheine, erklärt Erismann. «Wir ha
www.kgv.ch – 15. September – 9/2016

ben einen grossen Kundenstamm,
der sehr zufrieden mit BusPro ar
beitet, da kann man nicht plötzlich
alles völlig umkrempeln.»
Kleine Firmen würden sich oftmals
mit Insellösungen zufriedengeben,
stellt der Winterthurer Unterneh
mer fest. Meist beginne es mit einer
vom Kollegen empfohlenen Adress
verwaltung, dann überlege man,
wie man fakturiere, kaufe ein wei
teres Programm, die Finanzbuch
haltung lagere man an einen Treu
händer aus. «Es wäre einfacher und
letztlich auch günstiger, sich von Be
ginn weg für eine Komplettlösung zu
entscheiden», rät er.
Neue Technologien einzusetzen, nur
weil sie eben neu sind, findet Eris
mann unüberlegt. Vitale Geschäfts
daten in die Hände Dritter, etwa in
eine Cloud zu geben, sei unterneh
merisch wie rechtlich eher heikel.
Wenn der Einsatz neuer Technolo
gien jedoch bedeutende betriebli
che Vorteile bringe, solle man sich
die Nutzung durchaus überlegen,
zum Beispiel die Ausrüstung der Au
ssendienstleute mit der MobileApp
zum BusinessProgramm. «Wenn
neue Werkzeuge sicher sind und hel
fen, die Arbeit effizienter zu erledi
gen, setzen wir sie ein.»
■
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«KMU sind überproportional betroffen»
Ein breit abgestütztes Komitee
kämpft gegen die Initiative
«Kinderbetreuung für alle», über
die das Zürcher Stimmvolk am
25. September abstimmt. Ende
August traten drei Vertreter des
Komitees vor die Medien.

25. Sept.

Gegen die von der Alternativen Lis
te initiierte Volksinitiative «Kinder
betreuung für alle» hat sich breiter
Widerstand formiert. Dem Ko
mitee «Nein zur KrippenSteu
er» gehören die FDP, die SVP,
die Jungfreisinnigen und
die CVP an. Nebst dem
Kantonalen Gewerbe
verband und der Zür
cher
Handelskammer
unterstützen es auch der
Verband Zürcher Han
delsfirmen (VZH) und die Ver
einigung Zürcherischer Arbeitge
berverbände der Industrie (VZAI).
Um Elternbeiträge für externe Kin

derbetreuung zu verbilligen, sollen
Firmen im Kanton Zürich 2 bis 5
Promille der Lohnsumme in einen
Fonds einzahlen. Dadurch erhöht
sich deren steuerliche Mehrbelas
tung um 8,5 Prozent.
«Die Unternehmen im Kanton Zü
rich engagieren sich bereits auf viel
fältige Weise, etwa durch flexible Ar
beitszeiten, Teilzeitarbeitsmodelle,
HomeOffice und weitere Massnah
men, erklärte Regine Sauter, Natio
nalrätin und Direktorin der Zür
cher Handelskammer anlässlich
einer Medienkonferenz des
Komitees am 25. August.
Es brauche deshalb keine
Regeln, die für alle gelten
würden.
Nicole Barandun, Präsi
dentin der CVP Kanton
Zürich und des Gewer
beverbands der Stadt Zürich,
zeigte auf, dass die Subventionie
rung der externen Kinderbetreu
ung auf Gemeindestufe geregelt

KGV-Präsident Hans Rutschmann mit ZHK-Direktorin Regine Sauter und GVZ-Präsidentin Nicole
Barandun (von links).
Bild: Gabriela Meissner

wird. Zudem würden andere Mo
delle, etwa die gegenseitige Betreu
ung zweier Familien oder Tagesmüt
ter von dieser Initiative völlig ausser
Acht gelassen.
KGVPräsident Hans Rutschmann
stellte klar, dass KMU von der Ini

Neu!
Mehr als

Seminare

Sihlpost Zürich
Bildung im Zentrum
der Schweiz

�� ��� �������

����� ��� ���� ��� �� �� �� ��� ������ ������ ��� ����� ������� ���� ������������ ����� �����

������� �������� ���� � ������������� ������

�������������� ��� � ���� ��������� � ���� ��� ��� �� �� � ������������������

10

www.kgv.ch – 15. September – 9/2016

Mein Bildungspartner

©

tiative überproportional betroffen
seien. Die Politik verschlechtere die
Rahmenbedingugen stetig. «Wird
die Kostenschraube weiter nach
oben gedreht, wie mit dieser Krip
pensteuer, bringt dies das Fass zum
Überlaufen.»
(gme) ■

Politik und Wirtschaft

Externe Betreuung: Alle zahlen mit
Die Initiative «Kinderbetreuung für alle» fordert auf kantonaler
Ebene, dass Arbeitgeber mit einer neuen Abgabe die externe
Kinderbetreuung subventionieren. Krippen erhalten aber bereits
von den Gemeinden Subventionen. Und auch der Bund mischt
kräftig mit bei der Unterstützung.
Gabriela Meissner und
Stefan Luz
2010 verpflichtete das Zürcher
Stimmvolk die Gemeinden dazu,
ein bedarfsgerechtes Angebot an
familienergänzender Betreuung für
Kinder im Vorschulalter zu schaf
fen. Auch das Finanzierungsmodell
wurde dabei festgelegt: Sowohl die
Eltern als auch die Gemeinden leis
ten Beiträge.

Programm verlängert

25. Sept.

Nun will die Alternative Liste mit
ihrer Initiative «Kinderbetreu
ung für alle», über die am 25.
September abgestimmt
wird, den Eltern auch
auf kantonaler Ebene un
ter die Arme greifen. Dies
auf Kosten der Arbeitge
berr, die diesen Fonds mit
2 bis 5 Promille der AHV
pflichtigen Lohnsumme äufnen
müssten. 120 Millionen Franken sol
len so in die Subventionierung der
externen Kinderbetreuung fliessen.
Auch der Bund fördert die Einrich
tung von Kinderkrippen mit dem
sogenannten Impulsprogramm. Be
reits zweimal wurde diese Finanzhil
fe seit 2003 verlängert. Nun will der

Bund weitere 100 Millionen Fran
ken einschiessen, um die externe
Kinderbetreuung und Tagesschu
len zu subventionieren. Die Vorlage
ist derzeit im eidgenössischen Par
lament hängig.
Die Bundesgelder sind an die Be
teiligung der Kantone geknüpft.
Im ersten Jahr erhalten jene, die die
Subventionen erhöhen, 65 Prozent,
in den beiden Folgejahren jeweils
noch 35 respektive 10 Prozent. Um
zu verhindern, dass die Kantone ihre
Beiträge nach Ausbleiben der eidge
nössischen Finanzspritze wieder
senken, müssen sie sich für sechs
Jahre verpflichten.
Die neuerliche An
schubhilfe für externe
Kinderbetreuung von
Seiten des Bundes ist im
Parlament umstritten.
Namentlich bei FDP und
SVP stösst sie auf grossen
Widerstand.

Ein Subventionsmonster?
Zu Recht, denn der Bund ist hier
aktiv, ohne dafür eine Verfassungs
grundlage zu haben. Der entspre
chende Familienartikel ist nämlich
2013 am Ständemehr gescheitert. In
seiner Botschaft zur Verlängerung

AHV gefährden
statt sichern?

Martin Arnold
Kantonsrat SVP

Kinderbetreuung: Auch der Bund leistet Anschubhilfe.

des Impulsprogramms schreibt der
Bund, dass nach der Ablehnung des
Familienartikels hauptsächlich die
Kantone und Gemeinden für die
Vereinbarkeit von Familie und Be
ruf zuständig seien. Der Bundes
rat sei jedoch gewillt, «im Rahmen
der eingeschränkten Kompetenzen»
entsprechende Massnahmen zu un
terstützen. Trotz «eingeschränkter
Kompetenzen» hat der Bund be
reits eine halbe Milliarde Franken
ausgegeben, um die Vereinbarkeit
von Familie und Beruf zu fördern.
Und schafft damit ein eigentliches
Subventionsmonster.
Es läuft einiges schief in Sachen
Kinderbetreuung. Wer eine Kin
dertagesstätte eröffnen will, sieht
sich einer Vielzahl von Auflagen

Markus
Hungerbühler
Gemeinderat und
Vizepräsident CVP
Kanton Zürich

Hans Egloff
Nationalrat SVP

Bild: nadezhda1906 – Fotolia.com

und Hürden ausgesetzt. Schon bei
Kleinkindern sind nach Geschlech
tern getrennte WCAnlagen vorge
schrieben, die Küchenräume müs
sen Gastronomiestandards erfüllen,
Kinder und Personal dürfen nicht
dieselben Garderoben benützen.
All dies treibt die Kosten massiv in
die Höhe und hemmt die Schaffung
neuer Krippenplätze.
Subventionen nach dem Giesskan
nenprinzip verhindern den Wettbe
werb unter den Krippenbetreibern.
Es braucht einen Subventionsstopp,
Schritte zur Liberalisierung. Eigen
verantwortung der Eltern und die
Prüfung von Alternativen, beispiels
weise von Betreuungsgutscheinen.
Die Töpfe noch mehr zu füllen, ist
eindeutig der falsche Weg.
■

Andri
Silberschmidt
Präsident Jungfreisinnige Schweiz

Regine Sauter
Direktorin Zürcher
Handelskammer und
Nationalrätin FDP

Zürcher Komitee «AHV-Initiative NEIN», Stauffacherstrasse 16, 8004 Zürich | www.ahv-initiative-nein.ch/zh
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Die Nachfolge besser bewältigen
Wer sein Geschäft erfolgreich
übergeben oder verkaufen will,
sollte dies langfristig planen. Am
«Unternehmer-Zvieri» vom
8. November referieren Experten
zu verschiedenen Aspekten des
Themas Nachfolge.

terne Lösung, oder will ich meine
Firma verkaufen? Wie soll ich den
Prozess angehen und wie soll ich ihn
umsetzen? Wer unterstützt mich in
welcher Phase? Die Themen sind ei
gentlich bekannt, doch für viele wird
eine Geschäftsübergabe zu einem ei
gentlichen Hosenlupf.

Diese Fragen muss sich jeder Unter
nehmer und jede Unternehmerin ir
gendwann einmal stellen: Wann be
ginne ich mit der Nachfolgeplanung
für meine Firma? Suche ich eine in

Betrieb als Lebenswerk

Unternehmer-Zvieri
DieVeranstaltung «Unternehmensnachfolge – ein Hosenlupf für KMU»
findet am 8. November um 16 Uhr
im Toni-Areal Zürich statt. Im Anschluss sind die Teilnehmer zu einem Apéro eingeladen.
Anmeldungen bis 10. Oktober unter info@kgv.ch oder auf der Webseite www.kgv.ch.

Jedes vierte Unternehmen steht in
den nächsten fünf Jahren vor ei
nem Generationenwechsel. Die Un
ternehmensnachfolge ist in den al
lermeisten Fällen mit Emotionen
verbunden, denn für viele Schwei
zer Unternehmerinnen und Unter
nehmer ist ihr Betrieb das eigene
Lebenswerk.
78 Prozent der Schweizer KMU
sind Familienunternehmen, in de
nen die finanzielle und personelle
Verknüpfung besonders ausgeprägt
ist. Bei der Übergabe von Familien
unternehmen gelten also ganz ande
re Regeln als für Firmen ohne diese
Prämissen

Thema Nachfolge: Diese Experten wissen Bescheid.

Am 8. November veranstalten
der Kantonale Gewerbeverband
Zürich, die Zürcher Kantonal
bank, KMULink, ZHAW und
Universität St. Gallen in Zürich
einen UnternehmerZvieri zum
Thema «Unternehmensnachfolge
– ein Hosenlupf für KMU». Einge
laden sind potenzielle Unterneh
mensübergeber und nachfolger.

Bild: Gabriela Meissner

Experten referieren über Finan
zierungsmodelle, Nachfolgersu
che, den Umgang mit Emotionen
bis hin zur Unternehmensbewer
tung. Die Referate sind angerei
chert mit vielen Praxisbeispielen.
In einer abschliessenden Diskus
sionsrunde können Fragen gestellt
werden. Die Veranstaltung ist kos
tenfrei.
(gme) ■

Karl Lüönd

Angela Merkel, Mario Fehr
Staaten haben keine
Freunde, nur Interessen. Der Ausspruch wird
Charles de Gaulle zugeschrieben und bedeutet,
logisch weitergedacht:
Nicht Moral und Mitgefühl bestimmen das Handeln der Staaten und der
Regierenden, sondern
allein der Nutzen. In der europäischen Flüchtlingspolitik wird uns dieses Prinzip seit langem in seiner
ganzen Schäbigkeit vorgeführt. Die einen reissen
sich ein Bein aus, die anderen bauen Stacheldrahtverhaue.
Irgendwann wird Kanzlerin Angela Merkel ihren Bürgerinnen und Bürgern erklären müssen, weshalb
ausgerechnet sie, die Berechnende und Nervenstarke, vor einem Jahr so spektakulär aus der Reihe getanzt ist mit ihrem Appell «Wir schaffen das!». War es
eine spontane Aufwallung des guten Herzens? Seither sitzt Angela Merkel in Teufels Küche. Ihr Koalitionspartner Seehofer aus Bayern treibt sie vor sich
her. Sie muss mit einem Finsterling wie Erdogan nett
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sein, damit der die Flüchtlingspolitik des Westens
nicht vollends durcheinanderbringt. Und ihr Parteivolk läuft scharenweise zur AfD über.
Frau Merkel hätte es leichter haben können: Nein
sagen, die Grenzen schliessen und den Zustrom woandershin lenken, wie es all die Staaten im
Balkan und in Zentraleuropa in unverschämtem
Egoismus getan haben. Was hat sie nun von Anstand
und gutem Herzen? Ein ernstes Problem im Hinblick
auf die nächste Bundestagswahl.

Sie sind nutzlos in einem Geschäft, wo am Ende die
Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger zählt und wo
der Exekutivpolitiker an seinem Realitätssinn gemessen wird.

Dass Mario Fehr für ein Burka-Verbot eintritt, finde
ich zwar einen Rückfall in die Symbolpolitik und eine
unnötige Machtdemonstration. Dass Fehr aber via
Migrationsamt die Bewegungsfreiheit abgewiesener
Asylbewerber einschränkt, beruht auf alarmierenden
Fakten. Aus den Akten geht hervor, dass über zwei
Drittel der «eingegrenzten» abgewiesenen AsylbeIm Kanton Zürich spielt sich – in verkleinerter
werber straffällig geworden sind, vor allem im DroDimension und weit weniger dramatisch – Vergleich- genbereich.
bares ab. Bloss zeigt Sicherheitsdirektor Mario Fehr,
An ihrer letzten Delegiertenversammlung hat die
der sicher früher auch einmal auf das Credo des
Sozialismus geschworen hat, keine Angst, seine eige- kantonale SP trotzdem eine Resolution gegen Fehrs
ne Gefolgschaft vor den Kopf zu stossen. Dass ihn die verschärfte Praxis verabschiedet. Der Gescholtene
selbst war nicht im Saal. Er genoss den Abend in amtJungsozialisten mit Häme und Verachtung übergiessen, kann er als Vorschuss auf den nächsten Wahler- licher Funktion als Sportminister und Regierungspräsident am Leichtathletik-Meeting im Letzigrund. Dafolg verbuchen.
mit demonstrierte er beiläufig, wie gross die Distanz
Fehr ist der Typ Politiker, der tut, was zu tun ist, unge- eines Realpolitikers zu seiner fundamentalistisch geachtet ideologischer Aufwallungen. Ist er deswegen stimmten Basis werden kann.
grundsatzlos? Gewissenlos? Skrupellos? MoralisieKarl Lüönd ist Publizist und Buchautor, www.lueoend.ch
rende Kriterien dieser Art sind vor allem eines:
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Politik und Wirtschaft

Sichere Renten statt masslose Umverteilung

Ein überparteiliches Zürcher Komitee kämpft gegen die Gewerkschafts-Initiative «AHVplus»,
über die am 25. September abgestimmt wird. Komitee-Vertreter nennen die wichtigsten Argumente
für ein Nein.

«Wer bezahlt?»

«Jungeverlieren»

«Die Falschen
profitieren»

Nicole Barandun, Präsidentin CVP ZH
und Gewerbeverband der Stadt Zürich

Christoph Baumann,
Präsident Jungfreisinnige ZH

Pierre Dalcher, Kantonsrat SVP

«10 Prozent mehr AHV für alle Rentner, egal,
ob sie es brauchen oder nicht. Das fordert
die vom Schweizerischen Gewerkschafts
bund lancierte Initiative AHVplus. Dieser
Leistungsausbau ist absurd: Die AHV gibt
schon heute mehr aus, als sie einnimmt –
und bei Annahme der Initiative wäre das
Loch in der AHV noch tiefer. Wer soll das
bezahlen? Eine Antwort auf diese wichti
ge Frage liefern die Initianten nicht. Treffen
dürfte es wohl vor allem die Erwerbstätigen
und die Arbeitgeber, die höhere Lohnbeiträ
ge zahlen müssten.»

«Wer bei der heutigen finanziellen Schief
lage der Altersvorsorge eine zehnprozentige
Erhöhung der Rente vorschlägt, verschliesst
die Augen vor der Realität. Das jährliche De
fizit der AHV wird im Jahr 2035 mehr als
zwölf Milliarden Franken betragen. Die Ze
che zahlen die Jungen. Das ist unfair, unsoli
darisch und nicht nachhaltig. Ich zeige dem
Rentenbeschiss die rote Karte! Statt auf mass
lose Umverteilung zu setzen, sollte die Poli
tik liberale Rezepte zur Sicherung der Rente
kommender Generationen umsetzen. Dazu
gehört unter anderem die Einführung einer
automatischen Schuldenbremse und eines
flexiblen Rentenalters.»

«Das lobenswerte Ziel, die Altersarmut zu
bekämpfen, wird durch die Initiative nicht
erreicht. Im Gegenteil: Viele Rentnerinnen
und Rentner, die heute Ergänzungsleistun
gen erhalten, würden finanziell schlechter
gestellt. Denn diese hätten aufgrund der hö
heren AHVRenten nicht mehr Anspruch auf
steuerfreie Ergänzungsleistungen, sondern
zahlen noch mehr Steuern. Damit nützt die
Initiative vor allem den gut situierten Rent
nern, führt aber gleichzeitig zu einem mil
liardenschweren Schuldenberg. Das darf
nicht sein – deshalb ein klares Nein am 25.
September.»

Nationale Vorlagen:
Volksinitiative «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft
(Grüne Wirtschaft)»
Inhalt: Die Initiative will in derVerfassung eine grüne Kreislaufwirtschaft festschreiben.
So soll die Schweiz bis 2050 ihren Ressourcenverbrauch um mehr als zwei Drittel reduzieren.
• Die Schweiz in 34 Jahren auf «total grün» umzupolen und ihren Ressourcenverbrauch um drei
Viertel zu verringern, ist schlicht nicht realistisch.
• Die Politik müsste zahlreiche Mittel ergreifen, deren ökologischer Nutzen in keinemVerhältnis
zu den wirtschaftlichen Kosten stünde.
• Die drohende Regulierungsflut gefährdet Unternehmen und Arbeitsplätze.

Nein

Volksinitiative «AHVplus: für eine starke AHV»
Inhalt:DieGewerkschaftsinitiativeverlangtzehnProzentmehrAHVfüralleRentner.Alleinstehende
Personenerhieltenmaximal235Franken,Verheiratetemaximal350FrankenzusätzlichproMonat.
• Die generelle Rentenerhöhung kostet bis 2030 5,5 Milliarden Franken.
Diese Mehrkosten müssen auch Arbeitgeber mittragen.
• Bereits ohne Initiative rechnet der Bundesrat mit einer Finanzierungslücke bei der AHV von
rund acht Milliarden Franken. Überschüssige Beträge sind versteckte Steuereinnahmen –
auch zulasten des Gewerbes.
• Die Initiative belastet KMU mit höheren AHV-Abgaben und verteuert das Personal zusätzlich.
• Statt Rentenerhöhung braucht es deshalb eine Gesamtreform der AHV.

Nein

Bundesgesetz über den Nachrichtendienst
(Nachrichtendienstgesetz, NDG)
Keine Parole gefasst

25. Sept.

Alle Parolen des KGV im Überblick:

Kantonale Vorlage:
KantonaleVolksinitiative«BezahlbareKinderbetreuung
für alle»
Inhalt: Die Initianten fordern einen kantonalen Betreuungsfonds, der über eine Lohnabgabe
von zwei bis fünf Promille der AHV-pflichtigen Lohnsumme einseitig durch die Arbeitgeber
finanziert wird. Dadurch soll das Angebot der familienergänzenden Betreuung subventioniert
werden.
• Die kantonale Krippensteuer würde Zürcher KMU zusätzlich belasten und sie gegenüber ihren
ausserkantonalen Konkurrenten benachteiligen.
• Die Forderung wird einseitig auf dem Rücken derWirtschaft ausgetragen und bedeutet eine
Steuererhöhung für Arbeitgeber.
• Es wird lediglich ein Förderinstrument geschaffen, das weitere Abhängigkeiten schafft und
marktverzerrend wirkt.
Nein
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Bildung

Die Eltern ins Berufsbild setzen
National wie international wird das Berufsbildungssystem der
Schweiz gerühmt. Doch auch dieses Jahr fehlen vielen Betrieben
die Lernenden. Nun will man insbesondere die Eltern früher ins
Boot holen. Was Experten fordern und Verbände tun, um
Jugendliche für die Berufslehre zu gewinnen.

Marcel Hegetschweiler
Zwischen 15 und 20 geht bei jungen
Menschen einiges: Pubertät, begin
nende Ablösung vom Elternhaus,
Freund und Bekanntschaften und
– last but not least – das Ende der
obligatorischen Schulzeit. Insbeson
dere Freunde, Kollegen und die Frei
zeit stehen bei den meisten Jugend
lichen in diesem Lebensabschnitt
hoch im Kurs. Der Berufswahlpro
zess scheint dagegen oft eher weni
ger aufregend und geniesst darum
nicht immer erste Priorität.
Aus diesem Grund ist es wichtig,
dass Orientierungsinstanzen wie
Medien, Lehrer, Gleichaltrige – ins
besondere aber die Eltern – über
die Berufsbildung und deren Mög

lichkeiten aufgeklärt sind. Eine Be
rufslehre ist eine solide erste Wei
chenstellung in die Unabhängigkeit,
eine gute Basis für den weiteren Bil
dungsweg. Dabei lässt sie den Ju
gendlichen alle Türen für eine be
rufliche Weiterentwicklung offen.
Angesichts der auch dieses Jahr vie
len offen gebliebenen Lehrstellen
scheint dieses Bewusstsein über die
Vorteile und Möglichkeiten der Be
rufsbildung jedoch noch nicht über
all zu existieren.

Offene Lehrstellen
«In der Gebäudetechnik sind im
Vergleich zum letzten Jahr noch
mehr Lehrstellen nicht besetzt»,
meldet Marcel Müller, Geschäfts
führer des regionalen Fachverban

des für Gebäudetechnik Suissetec
Nordostschweiz. Erfreulicheres kann
derselbe Marcel Müller, der auch die
Geschäfte des Schreinermeisterver
bandes des Kantons Zürich (SVZ)
führt, aus der Holzbranche berich
ten: «Es sieht so aus, dass wir die
SchreinerLehrstellen im Jahr 2016
insgesamt gut besetzen konnten.»
Auch in den Elektroberufen Monta
geElektrikerIn EFZ, Elektroinstalla
teurIn EFZ und ElektroplanerIn liegt
die Anzahl Lehrverhältnisse 2016
gemäss Andreas Egli, Präsident des
Zürcher Elektroverbandes (KZEI),
leicht höher als im Vorjahr.
Über alle Branchen hinweg gab es
gemäss Bildungsstatistik des Kan
tons Zürich Ende des vergangenen
Monats noch 1162 offene Lehrstel
len und 537 Schülerinnen und Schü
ler ohne Anschlusslösung.

In allen Regionen spürbar
Dieses «Passungsproblem» existiert
laut André Monhart, Leiter Fachbe
reich Berufsberatung des Amts für

Jugend und Berufsberatung des Kan
tons Zürich, aber nicht nur im Kan
ton Zürich, sondern in der gesamten
Schweiz. «In den eher ländlichen Re
gionen der Schweiz zeigt sich diese
Situation noch verstärkt, weil die ge
burtenschwachen Jahrgänge der Ju
gendlichen, welche die Volksschule
verlassen, mehr ins Gewicht fallen»,
erklärt Monhart. Im Wirtschafts
kanton Zürich hingegen werde die
ses Problem durch die Zuwanderung
kompensiert.
Die Ursachen für dieses Passungs
problem seien komplex, sagt André
Monhart. Vereinfacht gesagt könne
festgestellt werden, dass der Wunsch
nach schulischer Bildung in Form
von weiterführenden Schulen, Zwi
schenlösungen und einen Übertritt
ins Gymnasium durch breite Bevöl
kerungsschichten hindurch existiere.
Auf der Unternehmerseite beobach
tet Andreas Egli, Präsident des KZEI,
dass viele Firmen bei der Lernen
denwahl die Selektionskriterien an
gepasst hätten. «Entsprechend wer

Nein zur Initiative «Grüne Wirtschaft»

Grüner Zwang ohne Mehrwert! Ein breit abgestütztes Zürcher Komitee will die Stimmbevölkerung
von einem NEIN zur gefährlichen Initiative «Grüne Wirtschaft» überzeugen. Drei Vertreter nennen
die wichtigsten Argumente.

«Initiative ist zu
extrem»

«Eigenverantwortung
stattZwang»

«Nein zu höheren
Preisen»

Astrid Furrer, Kantonsrätin FDP,
Stadträtin Wädenswil

Josef Wiederkehr, Kantonsrat CVP,
Unternehmer

Hans Egloff, Nationalrat SVP,
Präsident HEV Kanton Zürich

«Wirtschaft und Bevölkerung in der Schweiz
können und müssen mit Ressourcen sorgsamer
umgehen. Doch es ist keinesfalls zielführend, in
der Schweiz eine Reduktion des Ressourcenver
brauchs um satte 65 Prozent zu erzwingen, wie
das die Initiative tut. Diese extreme Zielvorgabe
ist gemäss Berechnungen des Bundes selbst mit
den innovativsten Technologien nicht zu errei
chen, sondern nur mit einem starken persönli
chem Verzicht möglich. Das ist absurd.»
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«Die Schweiz belegt gemäss internationalen Stu
dien schon heute eine weltweite Spitzenpositi
on bezüglich Ressourceneffizienz und Umwelt
schutz. Dies nicht zuletzt dank dem freiwilligen
Engagement von zahlreichen Unternehmen.
Denn eine nachhaltige Produktionsweise macht
für sie auch betriebswirtschaftlich Sinn. Grü
ne Bevormundung bringt weder der Umwelt
noch der Gesellschaft einen Mehrwert. Ziel
führender für eine ressourcenschonende Wirt
schaft ist es, den Weg der Eigenverantwortung
weiterzuverfolgen.»
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«Die extreme Initiative bringt einschneidende
Konsequenzen für Hauseigentümer und Mie
ter. Neue Vorschriften für Neu und Umbauten
lassen die Wohnkosten in die Höhe schnellen.
Schliesslich zwingt die Initiative zur Änderung
des gewohnten Lebensstils: Neue lenkungsori
entierte Umweltabgaben würden beispielsweise
das Heizen oder die Nutzung von warmem Was
ser verteuern. Gewisse Haushaltsgeräte müssten
zudem ersetzt und der Wohnflächenbedarf pro
Person gesenkt werden. Das geht zu weit. Um
weltschutz ja, aber nicht zu jedem Preis!»

Bildung
den Lehrstellen vermehrt nur noch
besetzt, wenn auch geeignete Kandi
daten gefunden werden.»

Vom Maurer zum Architekten
Ein weiterer Grund für das Pas
sungsproblem ist laut Monhart, dass
die Gleichwertigkeit der beiden Ein
stiegswege in die Berufswelt, Gymi
und Lehre, teilweise zu wenig ver
standen oder wahrgenommen wird.
Auch die Durchlässigkeit zwischen
allen Bildungsstufen sei vielen am
Berufswahlprozess von Jugendli
chen Beteiligten oft noch zu wenig
bewusst. «Aus einem Maurer kann
später ein Architekt werden», bringt
es Monhart auf den Punkt.
Bereits vor zwei Jahren ortete die
Direktorin des Forschungsinstituts
Swiss Education in Bern, Margrit
Stamm, in einem Dossier mit dem
Titel «Nur (k)eine Berufslehre! El
tern als Rekrutierungspool» drin
genden Aufklärungsbedarf für die
bei der Berufswahl von Jugendlichen
involvierten Parteien. Es sei doch ei
genartig, dass die Berufsbildung in
nerhalb und ausserhalb der Schweiz
einen solch guten Ruf geniesse, ihr
aber andererseits die Lehrlinge aus
gingen, heisst es im erwähnten Dos
sier. Das Problem für Stamm: In den
letzten zwanzig Jahren seien zwar
gezielte Massnahmen ergriffen und
Kampagnen lanciert worden, um Ju
gendliche in den Arbeitsmarkt zu in
tergerieren und Auszubildende an
zusprechen; der Kontext, in dem sich
ein Berufswahlprozess abspiele, sei
hingegen vernachlässigt worden.

Die Eltern gibt es nicht
Die zentralen Player in diesem Kon
text sind für Margrit Stamm die Er
ziehungsberechtigten. Sie spielen für
Stamm die wichtigste Rolle bei den
Laufbahnentscheidungen von Ju
gendlichen. Systematische und ge
zielte Strategien, welche die Eltern
in den Blick nehmen, seien indes
sen kaum verfügbar. Beinahe gänz
lich fehle auch die Erkenntnis, dass
die Adressatengruppe der Eltern
sehr unterschiedlich sei. «Die Eltern
gibt es nicht», schreibt Stamm. «Zu
unterscheiden sind Eltern, die sich
kaum für die Berufslaufbahn ihres
Nachwuchses interessieren und die
Verantwortung an Schule und Be
rufsbildung delegieren wollen, von

Die Berufslehre – ein solider Weg in die Arbeitswelt.

ausgesprochen bildungsambitio
nierten Eltern, die oft in jedem Fall
für ihren Nachwuchs eine akade
mische Laufbahn anstreben.» Aber
auch dann, wenn der Entscheid auf
eine Berufslehre falle, würden die El
tern – sehr oft vor allem die Mütter –
das Zepter in der Hand halten. «Sie
nehmen dann häufig die Berufsori
entierung gar nicht als Prozess wahr,
sondern lediglich als Umsetzungs
phase ihrer eigenen Vorstellungen»,
schreibt Stamm. Der Sohn oder die
Tochter solle den Beruf wählen, den
sie selbst als den angemessensten
erachten.

Konkrete Elternarbeit
Der Verband Schweizerischer
Schreinermeister und Möbelfabri
kanten VSSM hat laut Marcel Müller
das Problem des fehlenden Einbe
zugs der Eltern in den Berufswahl
prozess von Jugendlichen vor eini
gen Jahren erkannt und mit gezielten
Massnahmen Gegensteuer gegeben.
«Mit Erfolg, wie sich heute zeigt.
Unter anderem diese Massnahmen
haben nun dazu geführt, dass die
Schreinerlehrstellen trotz Gebur
tenrückgängen in diesem Jahr gut
besetzt werden konnten», sagt der
Geschäftsführer des SVZ. Andreas
Egli vom KZEI seinerseits erwähnt
die Berufsmesse Zürich, an welcher

Symbolbild: auremar – fotolia.com

der Zürcher Elektroverband jeweils
seine Berufe präsentiert. «Die inte
ressantesten Tage sind dort jeweils
der Mittwochnachmittag sowie der
Samstag, an dem diese Einflussper
sonen oftmals die Schülerinnen und
Schüler an die Messe begleiten», sagt
Egli. Der KZEI geht mittels Web
kampagnen auch neue Wege. Ende
August wurden die Eltern mittels ei
ner SocialMediaKampagne für die
Berufswahl ihrer Kinder direkt an
gesprochen und auf der schweizeri
schen Plattform www.elektriker.ch
separate Bereiche für Eltern sowie
Lehrpersonen und Berufsberaten
de geschaffen.

Projekt in Primarschulen
Um das Passungsproblem bei den
Lehrstellen zu entschärfen und die
Informationen über die Vorzü
ge des Bildungssystems erfolgrei

cher gegenüber der Bevölkerung zu
kommunizieren, braucht es für An
dré Monhart vom Amt für Jugend
und Berufsberatung Zürich insge
samt eine verstärkt vernetzte Vorge
hensweise von Wirtschaft, Gewerbe,
Schulen und Berufsberatung. Er er
wähnt das Projekt «Berufswelt», das
der Vorstand des Vereins «Pro du
ale Berufsbildung Schweiz» entwi
ckelt hat, um die Berufsbildung frü
her und vernetzter zu thematisieren.
Zusammen mit Schulgemeinden
und Gewerbevereinen will der Ver
ein lokale und regionale Veranstal
tungen sowie Projekte zum Thema
«Berufswelt» bereits in den Primar
schulen durchführen. Dabei sol
len Schülerinnen und Schüler spie
lerisch lernen, mit Anforderungen,
Materialien und Werkzeugen aus der
Berufswelt umzugehen, um so damit
vertraut zu werden.
■

Info
Unter diesen Links finden sich Verbandskampagnen
für Berufslehren mit separaten Bereichen für Eltern:
●

http://www.elektriker.ch/eltern/

●

http://www.toplehrstellen.ch/

●

http://www.traumjob-schreiner.ch

●

http://pro-duale.ch

●

http://www.berufsberatung.zh.ch
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In eigener Sache

Krippensteuer ist KMU-feindlich
Die Volksinitiative «Bezahlbare Kinderbetreuung für alle» der
Alternativen Liste setzt auf ein falsches Mittel. Sie ist kontraproduktiv, denn sie erhöht Steuern, statt Kosten zu senken. Die
Umverteilungsmassnahmen gehen einseitig zulasten der KMU.
Im Kantonsrat war dieses KMU-feindliche Konzept chancenlos.
Jacqueline Hofer
Mit einer neuen Unternehmens
abgabe sollen zusätzliche Betreu
ungsplätze geschaffen und Eltern
finanziell entlastet werden. Die
Initianten der Alternativen Liste
fordern somit, dass Arbeitgeber
die externe Kinderbetreuung sub
ventionieren. Sie wollen das Ange
bot der familienergänzenden Be
treuung in kleinen und ländlichen
Gemeinden ausbauen und die El
ternbeiträge spürbar reduzieren.
Der Vorschlag,
Eltern zu ent
lasten, tönt auf
den ersten Blick
sympathisch, ist
aber eine ein
seitige Steuerer
höhung für Firmen, KMU, Start
ups und Selbstständigerwerbende.

Jährlich 120 Millionen
Die Initiative «Bezahlbare Kin
derbetreuung für alle» verlangt
zur Verbilligung der Elternbeiträ
ge die Schaffung eines kantonalen
Betreuungsfonds. Der Fonds soll

über eine Lohnabgabe von 2 bis 5
Promille auf der AHVpflichtigen
Lohnsumme durch Arbeitgebende
und Selbstständige finanziert wer
den. Die Initianten errechnen sich
ein jährliches Volumen von 120
Millionen Franken.

Zusatzbelastung für KMU
Es ist nicht Aufgabe der Wirt
schaft, Eltern finanziell zu
entlasten. Sind es doch die
KMU, die als Stütze der Wirt
schaft für unseren Wohlstand sor
gen. Mit der
neuen Abgabe
würde man den
KMU eine zu
sätzliche Belas
tung aufbürden.
Diese leiden be
reits heute unter einer immer grö
sser werdenden Abgabenlast. Die
neue Zwangsabgabe würde dazu
führen, dass die bereits hohen Lohn
kosten im Kanton Zürich weiter stei
gen und die steuerliche Attraktivi
tät des Standorts sinkt. Zudem setzt
eine weitere Lohnabgabe in einem
durch den starken Franken sowieso

schwierigen Umfeld die Unterneh
men weiter unter Druck. Zürcher
Arbeitgeber würden zusätzlich be
lastet und gegenüber ausserkantona
len Konkurrenten benachteiligt. Dies
bewirkt den Abbau von Anstellun
gen und gefährdet die Schaffung von
neuen Arbeitsplätzen. Ist doch der
Erhalt von Arbeitsplätzen für Fami
lien von grossem Interesse. Zudem
verursacht der Aufbau des neuen
Förderinstruments erheblichen zu
sätzlichen administrativen und kos
tenintensiven Aufwand sowohl bei
den Ausgleichskassen als auch der
kantonalen Verwaltung, was indirekt
auch wieder die Arbeitgeber belastet.

Bürokratie abbauen
Es gibt andere Möglichkeiten,
die finanzielle Belastung von El
tern zu mindern. Anstatt die ho
hen Kosten umzuverteilen, soll
te man sich überlegen, wie man
sie senken kann. Man müsste an
der Kostenstruktur der Kinder
krippen ansetzen und die zahl
reichen unnötigen Vorschriften
und absurd hohen baulichen An
forderungen, die Krippen erfül
len müssen, abbauen. Denn die
völlig unverhältnismässigen Re
gulierungen schlagen sich direkt
auf die Kosten nieder, die Eltern
bezahlen. Daher würden durch die
Annahme der Initiative die Kos
ten der Überregulierung nicht re

Jacqueline Hofer

Präsidentin der KMU-Frauen Zürich
und Kantonsrätin.

duziert, sondern über die Lohn
prozente auf die Betriebe umge
wälzt.
Der konsequente Abbau der un
nötigen Bürokratie ist der rich
tige Ansatzpunkt für eine wett
bewerbsfähige und bezahlbare
Kinderbetreuung. Zudem ist die
Finanzierung der familienergän
zenden Kinderbetreuung auf Ge
meindeebene, wie sie 2010 vom
Zürcher Stimmvolk beschlossen
wurde, zu regeln. Dies hat sich be
währt. Sie haben Regelungen ge
troffen, wonach die Elternbeiträge
einkommensabhängig sind, und
leisten eigene Beiträge. Im Weite
ren bieten sie familienergänzende
Betreuungsplätze für Kinder im
Vorschulalter an, die sich am tat
sächlichen Bedarf orientieren. Aus
diesen Gründen empfehle ich, die
Initiative am 25. September klar
abzulehnen.
■
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Höri zeichnet besten Lehrling aus
Der Gewerbeverein Höri zeichnet
jedes Jahr den besten Lernenden
und dessen Lehrmeister aus.
Dieses Jahr gewannen Jungschreiner Robin Werren und sein
Lehrmeister Karim Salzmann
den Lehrlingswettbewerb.

Dreizehn Lernende wurden dem
Gewerbeverein Höri für den alljähr
lich stattfindenden Lehrlingswettbe
werb gemeldet. In Höri werden vie
le Berufsgruppen ausgebildet – vom
Maurer über den Elektriker bis hin
zum Polymechaniker. Zum Beispiel
der Lehrling der Firma Sportec AG,
Michael Neukomm, erreichte als Au
tomobilfachmann mit der Note von
5,2 das beste Ergebnis in seiner Be
rufsgruppe und wurde damit Bester
im Kanton Zürich.
Mit der Abschlussnote 5,4 erreichte
Robin Werren als Schreiner (Möbel/
Innenausbau) den ersten Platz beim
Lehrlingswettbewerb des Gewerbe

vereins Höri. Für seine Abschluss
arbeit erhielt er sogar die Note 5,8.
Lehrmeister Karim Salzmann er
hielt ebenfalls eine Auszeichnung. Er
war dafür verantwortlich, dass Ro
bin Werren in der praktischen Prü
fung mit seiner Arbeit eine so hohe
Note erreichen konnte. Er erwarte
bei den nächsten Lehrlingen wieder
solch gute Noten, sagte Salzmann im
Gespräch. Sowohl Robin Werren als
auch Karim Salzmann wurden von
Gewerbevereinspräsident Urs Disch
und dessen Vizepräsident Giuseppe
D’Antonio mit einer Urkunde, ei
nem Preisgeld für den Lehrling und
einem feinen Tropfen für den Lehr
meister geehrt.

Digitalisierung im Betrieb
Damit solch herausragende Arbei
ten überhaupt möglich sind, braucht
es einen bestens ausgestatteten Be
trieb, in dem die Maschinen und
das Wissen vorhanden sind. Ro
bin Werrens Lehrfirma Pius Nad

Urs Disch, Präsident Gewerbeverein Höri, Lehrmeister Karim Salzmann, Robin Werren, Vizepräsident
Bild: monarte.ch/Moni Ammann Riedel
Giuseppe D᾽Antonio und Firmeninhaber Pius Nadler.

ler AG (Gastrobau) beschäftigt in
Höri 45 Mitarbeitende, darunter
drei SchreinerAuszubildende so
wie zwei Auszubildende Anlagen
und Apparatebauer.
Ein Blick in den Werkbetrieb zeigt,
dass die Digitalisierung auch hier
stattfindet. Die Lernenden werden
mit den CNCgesteuerten Maschi
nen vertraut gemacht, das Bildungs
niveau wird während der gesamten
Lehrzeit hochgehalten. Firmeninha
ber Pius Nadler erlaubt den Lernen

den, ihr Lehrstück mit nach Hause
zu nehmen, ohne der Firma für das
Material etwas zu bezahlen, sofern
sie eine gewisse Note für ihre Ab
schlussarbeit erreichen.
«Der Gewerbeverein Höri wünscht
der Firma Pius Nadler AG, ihrem
ganzen Team und den zukünftigen
Lehrlingen weiterhin volle Befriedi
gung an ihren hochmodernen Ar
beitsplätzen im Industriequartier
von Höri», schliesst Präsident Urs
Disch seinen Bericht.
(zw) ■
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Aktuell

Zeit ist mehr als einfach nur Geld
Mit dem einstigen SBB-CEO Benedikt Weibel, EconomiesuisseDirektorin Monika Rühl und Ex-Skirennfahrer Silvano Beltrametti
glänzte das siebte KMU-Forum Zürcher Oberland mit namhaften
Referenten. Diesmal ging es beim Unternehmer- und GewerblerTreffpunkt um die Zeit als kostbarstes Gut.
Gabriela Meissner
Er war der Mann, bei dem Hun
dertstelsekunden entschieden: Sil
vano Beltrametti, Ausnahmetalent
im Schweizer Skisport. Dann schlug
das Schicksal zu. 2001 stürzte der da
mals 22jährige Bündner bei einem
Rennen in Val d’Isère so schwer, dass
er seither mit einer Querschnittsläh
mung auf den Rollstuhl angewiesen
ist.

Mit Teilzielen zum Erfolg
Am KMUForum Zürcher Ober
land, das am 2. September in der
Eventhalle der Züri Oberland Mäss
in Wetzikon stattfand, erzählte Belt
rametti, wie er sich in ein glückliches
und selbständiges Leben zurück
kämpfte. Die 330 Unternehmerin
nen und Gewerbler hingen gerade
zu an den Lippen des 37Jährigen.
Nahezu sachlich sprach Beltramet
ti über seinen Unfall, die Zeit in der
Reha und die vielen kleinen Teilziele,
die er sich setzte, um sein Ziel Selb
ständigkeit im Alltag zu erreichen.
Diese Fokussierung auf das Ziel habe
ihn der Sport gelehrt. «Ich erinnere
mich bis heute an dieses Glücksge
fühl, das ich hatte, als ich mein aller

erstes Teilziel in der Reha erreichte:
selbständig ein TShirt anziehen zu
können», erinnerte sich Beltramet
ti, der heute mit seiner Frau ein Ho
tel auf der Lenzerheide führt. «Nicht
einfach, wenn man sich mit beiden
Armen auf dem Bett abstützen muss,
weil man die Bauchmuskeln nicht
mehr benützen kann.»
Silvano Beltramettis Geschichte von
seinem Weg zurück bewegte das Pu
blikum so sehr, dass die Zuhörer
dem einstigen Skistar stehende Ova
tionen zollten. Er wolle doch morgen
auf die Jagd, sagte Beltrametti, damit
man ihn ziehen liess.

Scheitern trotz Businessplan
Etwas mehr Unruhe im Saal gab es
beim Referat von Benedikt Weibel.
«Businesspläne stimmen nie!», er
klärte der einstige SBBChef ohne
Wenn und Aber. «Je präziser man
plant, desto gründlicher wird man
scheitern.» Entscheidend seien die
Faktoren
Unternehmenskultur,
Strategie und Organisation, riet
Weibel, der wegen einer Hüftope
ration mit Krücken auf die Büh
ne gehumpelt war. Das sei wohl,
seit Weibel nicht mehr Zug fahre,
scherzte Moderator Markus Gil

Im Leben des früheren Skirennfahrers Silvano Beltrametti entschieden Hundertstelsekunden. Bild: pd

li, Chefredaktor der Senderfamilie
der AZMedien.
Für Monika Rühl war der Besuch in
Wetzikon ein Heimspiel. Die Econo
miesuisseDirektorin ist in der Re
gion aufgewachsen und besuchte in
Wetzikon die Kantonsschule. Zeit sei
Geld, sage man gemeinhin, Zeit sei
kostbar, doch würden die Uhren für
alle gleich ticken?, fragte Rühl, um
dann festzustellen: «Trotz enormer
technischer Errungenschaften, um
Zeit zu gewinnen, wird die Zeit im
mer knapper.»
Der Staat müsse der Wirtschaft ei
nen möglichst grossen Freiraum las
sen und die administrativen Fesseln
reduzieren, damit es Raum gebe für
Innovation. «Denn unsere KMU
Wirtschaft leistet Tag für Tag ei

nen entscheidenden Beitrag für den
Wohlstand unseres Landes.»
Zum Gespräch begrüsste Moderator
Gilli Jungunternehmer Marc Mau
rer, Head of Operations des Schwei
zer Laufschuhherstellers On, sowie
den CEO der GZO Spital Wetzikon,
Matthias P. Spielmann. Beide gaben
an, viel Zeit mit Freizeit, Erholung
und Sport gleichzusetzen, denn die
Arbeitspensen seien gross, Lücken
im Kalender spärlich. Gilli konnte
kaum glauben, dass die OnMitar
beitenden ihre Sitzungen laufender
weise absolvieren. So komme man
auf die besten Ideen, erklärte Mau
rer. Obwohl die Uhr bereits weit
fortgeschritten war: Zeit nahm man
sich am Ende des Forums dann doch
für die Netzwerkpflege.
■

Anzeige

version internet

ABACUS Business Software goes mobile
ABACUS bringt Bewegung in Ihr Business. Apps für Smartphones und iPads informieren
Sie schneller und machen Sie und Ihre Mitarbeiter effizienter und flexibler.
> Unterwegs Leistungen, Spesen, Stunden erfassen, Rapporte ausfüllen, Adressen und
Projektdaten bearbeiten und sofort mit der Software in Ihrem Unternehmen synchronisieren

www.abacus.ch
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Hoher Besuch für die grüne Branche
Hoher Besuch in Pfäffikon: Regierungsrätin Silvia Steiner liess
sich im Bildungszentrum Gärtner über die Ausbildung im
gärtnerischen Bereich informieren und hatte ein offenes Ohr für
die Herausforderungen, denen sich die grüne Branche gegenübersieht. Die Bildungsdirektorin zeigte sich beeindruckt.
Bei ihrem Besuch im Bildungszen
trum Gärtner (BZG) erfuhr Re
gierungsrätin Silvia Steiner, was
in den überbetrieblichen Kursen
vermittelt wird und wie die Aus
bildung im gärtnerischen Bereich
funktioniert. Die Bildungsdirek
torin war mit einer Delegation
am 30. August der Einladung des
Gärtnermeistersverbandes nach
Pfäffikon gefolgt. Neben der Be
sichtigung der Werkhallen, der Au
ssenanlagen und der Schulzimmer
stand ein Meinungsaustausch auf
dem Programm.

Lob von Bildungsdirektorin
Silvia Steiner zeigte sich beein
druckt von der Ausstattung und
den Leistungen im BZG. Erich
Affentranger, Leiter des BZG, er
läuterte während des Rundgangs,
dass das BZG einerseits als staatli
chen Auftrag die überbetrieblichen
Kurse (üK) für die Lernenden der
grünen Branche im Kanton Zürich

Die Delegationen von GVKZ und Bildungsdirektion.

durchführe, andererseits auch be
rufsständige Weiterbildungskur
se anbiete.
«Das Bildungszentrum ist in sei
ner Art einzigartig in der Schweiz»,
berichtete dann auch der Präsi
dent des Gärtnermeisterverban
des des Kantons Zürich (GVKZ),
Armin Schädeli, beim Rundgang
nicht ohne Stolz. Regierungsrätin
Steiner, die von MBAAmtschef
Marc Kummer und dem zuständi
gen Berufsinspektor Marc Röthlis
berger begleitet wurde, konnte Ler
nenden beim üK über die Schulter
schauen.
In der anschliessenden Gesprächs
runde stellte der GVKZ einige sei
ner Bildungsprojekte vor. Viel Lob
von Seiten der Bildungsdirektorin
erhielt der Verband beispielswei
se für die Gründung des Lehrver
bundes Gärtner, der vor rund ei
nem Jahr initiiert wurde und nun
bereits fünf Lernende beschäftigt.
Marc Kummer zeigte sich über

Regierungsrätin Steiner bei Lernenden im überbetrieblichen Kurs.

zeugt davon, dass solche Angebo
te zur Attraktivität eines Berufsbil
des beitragen.

Neue Modelle diskutieren
Einig war man sich auf beiden Sei
ten auch, dass die BM1 zu fördern
ist. Die Berufsmaturität, die paral
lel zum Lehrabschluss erlangt wer
den kann, sorge dafür, dass man
auch für sehr gute Schüler attrak

Bilder: Petra Hausch
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tiv sei. Diskussionen gibt es aktuell
über neue Modelle, denn das bis
herige, bei dem Berufsmaturanden
zwei Tage die Gewerbeschule be
suchen, ist sowohl für Betriebe als
auch für die Lernenden oft schwie
rig – vor allem in saisonal abhän
gigen Branchen, wie es der Gärt
nerbereich ist.
Ein weiteres Thema war die so ge
nannte Subjektfinanzierung, das
zukünftige Modell in der berufli
chen Weiterbildung. Dieses sieht
vor, dass die Weiterbildung von
der lernenden Person zunächst
vorfinanziert wird und im Nach
hinein erst Subventionen direkt an
den Absolventen fliessen. Laut Ar
min Schädeli sei damit die gesam
te berufliche Weiterbildung gefähr
det. Auch Regierungsrätin Steiner
sieht die Problematik der Situation.
Für sie sei es aber ganz besonders
wichtig, dass die Grundbildung fi
nanziell gesichert ist.
Zum Abschluss stellte die Bil
dungsdirektorin fest, dass man in
vielen Bereich ähnliche Stossrich
tungen verfolge: «Das freut mich
natürlich sehr», erklärte sie und
weiter: «Ich habe den Eindruck
erhalten, dass in diesem Hause
den jungen Leuten sehr viel Wis
sen und Fachkompetenz vermittelt
wird.»
(zw) ■
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Neuerungen im Firmenrecht

Einige Bestimmungen des Firmenrechts sind seit fast 100 Jahren
unverändert. Mit dem Inkrafttreten des revidierten Firmenrechts
per 1. Juli 2016 hat sich dies nun geändert. Was wurde mit der
Revision beabsichtigt und welche Folgen ergeben sich für die
Unternehmen?
Rolf Ringger

die Art. 947 und 948 OR aufgeho
ben und der Art. 950 OR geändert.

Ausgangslage

Erkennbarkeit der Rechtsform

Als Anfang 2008 die Firmenbil
dungsvorschriften für Aktiengesell
schaften (AG), Gesellschaften mit
beschränkter Haftung (GmbH) und
Genossenschaften massgeblich ver
einfacht wurden, wollte man auch
die Vorschriften für Personengesell
schaften (einfache Gesellschaft, Kol
lektiv und Kommanditgesellschaft)
und Kommanditaktiengesellschaften
moderner ausgestalten.

Um in Zukunft Unklarheiten und
Täuschungen bezüglich der Art des
Unternehmens zu vermeiden, muss
neu bei allen Gesellschaften die
Rechtsform eindeutig aus der Firma
erkennbar sein. Eine Umwandlung
in eine andere Rechtsform tangiert
die Firma damit nur noch hinsicht
lich des Rechtsformzusatzes.

Kontinuität der Firma
Bisher musste die Firma einer Kol
lektiv, Kommandit oder Komman
ditaktiengesellschaft mindestens den
Familiennamen eines (unbeschränkt
haftenden) Gesellschafters enthal
ten. Im Falle des Ausscheidens ei
nes in der Firma aufgeführten Ge
sellschafters konnte der Name nicht
beibehalten werden und bedurfte
einer Anpassung. Diese Regelung
führte oft zu wirtschaftlichen Schä
den bei Übernahmen von Unterneh
men. Deswegen war es ein zentrales
Anliegen der Revision, dass der ein
mal gewählte Name der Gesellschaft
auf unbestimmte Zeit weitergeführt
werden kann. So sollte der erarbei
tete und gepflegte Wert einer Firma
beibehalten werden können, um die
Unternehmensnachfolge zu erleich
tern. Aus diesem Grund wurden

Firmenschutz schweizweit
Vor der Revision galt die Aus
schliesslichkeit der Firma in der gan
zen Schweiz lediglich für Aktien
gesellschaften, Gesellschaften mit
beschränkter Haftung und Genos
senschaften. Bei den anderen Gesell
schaftsformen war der Firmenschutz
nur auf denselben Ort beschränkt.
Mit der Revision muss sich nun auch
die Firma einer Personengesell
schaft oder Kommanditaktiengesell
schaft von allen anderen Firmen in
der Schweiz deutlich unterscheiden.
Dies bedeutet, dass im neu geltenden
Recht alle Gesellschaften nationa
le Exklusivität hinsichtlich ihrer Fir
ma geniessen, wobei der Zusatz der
Rechtsform allein kein genügendes
Unterscheidungsmerkmal darstellt.
Damit soll dem Umstand Rechnung
getragen werden, dass der Wirkungs
kreis vieler Gesellschaften über die
Sitzgemeinde hinausgeht.

Info
Liste der zulässigen Abkürzungen der Rechtsformen (in Deutsch):
Aktiengesellschaft
Genossenschaft
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Kollektivgesellschaft
Kommanditgesellschaft
Kommanditaktiengesellschaft
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AG
Gen
GmbH
KlG
KmG
KmAG
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Diese Ausdehnung der Ausschliess
lichkeit der Firma auf die ganze
Schweiz gilt jedoch nicht für Einzel
unternehmen. Für diese ist der Fir
menschutz nach wie vor auf den Ort
des Sitzes beschränkt.

Rolf Ringger

Einheitliche Firmenbildung
Die Revision bringt zudem für alle
Gesellschaften eine Vereinheitli
chung bei der Firmenbildung. Die
Firma wird neu bei allen Gesell
schaften aus einem frei wählbaren
Kern gebildet (zum Beispiel Na
men, Fantasiebezeichnungen, Sach
begriffe) und zusätzlich durch die
entsprechende Rechtsformangabe
ergänzt.
Somit sind neu Fantasienamen für
alle Gesellschaftsformen möglich.
Dabei gilt stets zu beachten, dass
dadurch weder das Wahrheits
noch das Täuschungsgebot verletzt
werden dürfen.
Die Rechtsform muss sodann zwin
gend in der Firma enthalten sein.
Dabei kann die Rechtsformangabe
entweder ausgeschrieben oder ab
gekürzt werden (siehe Box).

Ausnahme
Einzelunternehmen
Die obenerwähnten Regeln gelten
jedoch weiterhin nicht für Einzelun
ternehmen, da sie weder Handelsge
sellschaften noch juristische Perso
nen sind, sondern Geschäftsbetriebe
natürlicher Personen. Dieser Beson
derheit ist bei der Firmenbildung
Rechnung zu tragen. Deshalb muss
bei einem Einzelunternehmen die
Firma stets den vollständigen Fami
liennamen enthalten. Daraus wird
sichtbar, dass das Einzelunterneh
men vom Inhaber abhängig ist. Neu
können aber gemäss ausdrücklicher
Gesetzesbestimmung auch mehre
re Familiennamen in der Firma ent
halten sein, sofern der Inhaber des
Einzelunternehmens transparent ge
macht wird. Dies kann zum Beispiel
mit dem Zusatz «Inhaber/in» deut
lich gemacht werden.

Übergangsbestimmungen
Im Schlussteil des OR unter «Über
gangsbestimmungen der Änderung

DerVerfasser ist Partner bei der Anwaltskanzlei BEELEGAL in Zürich und publiziert regelmässig Ratgeberbeiträge in
der «ZürcherWirtschaft».

vom 25. September 2015» finden
sich die Übergangsregelungen zum
neu revidierten Firmenrecht. Art. 2
der Übergangsbestimmungen sieht
vor, dass bereits eingetragene Firmen
unverändert fortgeführt werden
können. Gemäss Art. 3 der Über
gangsbestimmungen beurteilt sich
der örtliche Firmenschutz bereits
eingetragener Kollektiv, Komman
dit oder Kommanditaktiengesell
schaften nach dem bisher geltenden
Recht. Somit hat ein Unternehmen,
das mit seiner Firma die nunmehr
neu geltende Vorschrift der natio
nalen Exklusivität des Namens ei
nes anderen Unternehmens verletzt,
keine Pflicht zur Änderung bzw. An
passung seiner Firma.

Fazit
Durch die Revision des Firmen
rechts per 1. Juli 2016 sind neu für
die Firmenbildung bei allen Gesell
schaften einheitliche Vorschriften
anwendbar. Ausgenommen davon
sind Einzelunternehmen, für die
weiterhin besondere Regeln gel
ten.
■

Neu muss bei allen Gesellschaften die Rechtsform eindeutig aus der Firma erkennbar sein.
Illustration: Bertold Werkmann– fotolia.com
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Hürden bei der Verrechnungssteuer
Bei der Verrechnungssteuer zieht die Eidgenössische Steuerverwaltung die Schraube schrittweise an. Das Risiko, Fristen zu
verpassen und so den Anspruch auf die Rückerstattung zu
verwirken, hat sich deutlich erhöht – für Private und für
Unternehmen gibt es diverse Stolpersteine.
Beat Strasser
Die Verrechnungssteuer ist eine Si
cherungssteuer, die vor allem Zin
sen und Dividenden betrifft. Der
Empfänger erhält davon nur 65
Prozent, den Rest muss er einfor
dern, indem er diese Erträge in der
Steuererklärung deklariert. Solan
ge diese Deklaration ordnungsge
mäss erfolgt, steht der Rückerstat
tung nichts im Weg. Bloss neigt
die Eidgenössische Steuerverwal
tung (ESTV) in letzter Zeit dazu,
die Grenze zwischen «ordnungs
gemäss» und «nicht ordnungsge
mäss» zu verschieben.

Engere Fristen
Bei Privaten gelten Zins und Di
videndenerträge neu nur noch als
ordnungsgemäss deklariert, wenn
der Steuerpflichtige sie in der ers
ten Steuererklärung berücksich
tigt, die nach Fälligkeit der steu
erbaren Leistung einzureichen ist.

Aktuelle Neuerungen
Per 2017 ändern die Steuerämter des
Kantons Zürich ihre Praxis bei der
Gutschrift der Verrechnungssteuer.
Diese erfolgt künftig früher als bisher. Im Übergangsjahr 2017 führt
dies dazu, dass mit den Staats- und
Gemeindesteuern der Steuerperiode
2017 gleichzeitig das Verrechnungssteuerguthaben aus den Jahren 2016
und 2017 verrechnet wird.
Seit Anfang 2016 ist es zudem möglich, dass juristische Personen, die in
der Schweiz ansässig sind, die Rückerstattung der Verrechnungssteuer
mit Formular 25 elektronisch beantragen können. Zu den Vorteilen gehört, dass die Steuerpflichtigen ihre
Daten online einsehen und bearbeiten können. Unternehmen erhalten
damit die Möglichkeit, zuständige
Mitarbeitende oder Treuhänder zu
bevollmächtigen.

Zwar können später Angaben nach
gereicht werden – aber nur noch
bis zum Eintritt der Rechtskraft
der betroffenen Steuererklärung.
Bei einer verspäteten Deklarati
on von verrechnungssteuerpflich
tigen Einkünften verfällt heute der
Rückerstattungsanspruch.

Teures Versäumnis
Auch bei der Art und Weise der De
klaration wird es eng. Eine nach
trägliche Deklaration bis zum Ein
treten der Rechtskraft muss aus
eigenem Antrieb geschehen. Der
Rückerstattungsanspruch entfällt,
«wenn die steuerpflichtige Person
der Steuerbehörde Einkommens
oder Vermögensbestandteile vor
sätzlich oder in Hinterziehungsab
sicht nicht deklariert hat und dieser
Umstand durch die Steuerbehörden
entdeckt worden ist». Durch diese
neue Handhabung kann schon ein
Versehen zum Verlust der Rück
erstattung führen. Ein Beispiel:
Ein Anleger vergisst in der aktuel
len Steuererklärung, den Dividen
denertrag aus einer Beteiligung zu
deklarieren. Aufgrund der Steuer
klärung vom Vorjahr fällt der Steu
erbehörde das Versäumnis auf. Hier
wird nun automatisch Steuerumge
hung vermutet und die Rückerstat
tung der 35 Prozent Verrechnungs
steuer verweigert.

bestimmt und muss unbedingt im
GVProtokoll vermerkt sein. Mit
ihm beginnt die Frist von 30 Tagen
zu laufen. Verpasst ein Unterneh
men die Frist, werden Verzugszin
sen in Höhe von 5 Prozent fällig,
und es können Bussen ausgespro
chen werden.

Heikel:VerdeckteZuwendungen
Die Frist von 30 Tagen gilt ebenfalls
für ausserordentliche Ausschüttun
gen, zu denen auch geldwerte Leis
tungen gehören. Ein Beispiel: Ein
Unternehmen verkauft ein Fir
menfahrzeug zu einem untersetz
ten Preis an einen der Aktionäre.
Die Differenz zwischen dem han
delsüblichen Verkaufspreis und
dem bezahlten Preis gilt als geld
werte Leistung. In diesem Fall wird
die Revision dazu führen, dass der
Käufer (nachträglich und anstelle
der Firma) die Verrechnungssteuer
bezahlen muss. Die Rückerstattung
der 35 Prozent wird ihm die Steu
erbehörde mit hoher Wahrschein
lichkeit verweigern. Dann nämlich,
wenn seine private Steuererklärung,
in der er diese Leistung als Einkom

Beat Strasser

Präsident vonTREUHAND|SUISSE,
Sektion Zürich

men hätte deklarieren müssen, be
reits rechtskräftig ist. Es gelten die
oben angesprochenen verkürzten
Fristen für natürliche Personen.
Auch in diesem Fall wird die Si
cherungssteuer zu einer tatsächli
chen Steuerlast.
Anzumerken ist noch, dass ver
deckte Zuwendungen generell hei
kel sind: auch bezüglich Unter
nehmensgewinnsteuer,
privater
Einkommenssteuer und Mehrwert
steuer. Werden sie zum Beispiel bei
einer Mehrwertsteuerkontrolle fest
gestellt, erfolgt ebenfalls eine nach
trägliche Meldung an die Verrech
nungssteuer.
■

Stolpersteine für AG / GmbH
Bei Dividenden kommt die Ver
rechnungssteuerpflicht dem Un
ternehmen zu, das sie ausschüt
tet. Auch hier lauern Risiken auf
dem Gebiet der Fristen. Die Aus
schüttung der Dividende muss das
Unternehmen den Steuerbehörden
unaufgefordert und innerhalb von
30 Tagen nach Fälligkeit mit dem
Formular 103/110 melden. Der
Fälligkeitstermin wird in der Re
gel an der Generalversammlung

Neue Stolpersteine bei der Verrechnungssteuer.
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Aktuell

Citroën Jumpys clevere Architektur
Die aktuelle Citroën-Nutzfahrzeug-Modellreihe erreicht mit vier
Modellen unterschiedliche
Einsatzgebiete, die sich bestens
ergänzen und zu den grössten
des Marktes zählen: Jumpy,
Nemo, Berlingo und Jumper.
Dank der modularen Plattform
profitiert die neue Generation
des Jumpy von einer optimier
ten Architektur für ein grösseres
Leistungsangebot, mehr Komfort
und Sicherheit. Der Jumpy verfügt
über die bewährten Technologien
und Fahrassistenzsysteme vorange
gangener Fahrzeuggenerationen so
wie über zuverlässige Motorversio
nen, die ihn zum idealen Partner für
Gewerbekunden machen.

Ausgeprägte Vielseitigkeit

Das Design des aktuellen Jumpy
zeigt Anleihen aus dem PKWSeg
ment und aus der Welt der SUVs.
Seine fliessende Formgebung ist frei
von Aggressivität und vermittelt Si
cherheit und Robustheit. Sein Cha

rakter? Dynamisch und beruhigend
zugleich! Durch seine grossen Ein
satzmöglichkeiten ist der Jumpy für
eine breite Gewerbepalette geeignet
(Handwerks, Bau, Zustell, Dienst
leistungsbranche, gemeinschaftliche
Nutzung von Fahrzeugen). Es gibt
ihn als Kastenwagen, Kombi, mit ver
längerter Kabine und als Pritschen
wagen in drei Längen, um die An
sprüche aller Gewerbetreibenden
durch folgendes Leistungsangebot
zu erfüllen:
• Ausdrucksstarkes Design mit flüs
siger und moderner Linienfüh
rung.
• Praktische Architektur und ein
Ergonomiekonzept, das allen An
sprüchen gerecht wird.
• Drei verfügbare Längen: Die Ver
sionen mit 4,95 m und 5,30 m
positionieren sich im Herzen des
Marktes. Die brandneue Version
mit nur 4,60 m ist sowohl kom
pakt als auch praktisch. Wie auch
die beiden anderen Längen, M
und XL, bietet auch die XSVer
sion eine Nutzlastkapazität von
bis zu 1400 kg und bietet in der

Der Citroën Jumpy vereint das Know-how und die Anpassungsfähigkeit von Citroën für eine praktische Nutzung in Ihrer Branche.
Bild: zvg

KombiVersion Platz für bis zu
neun Personen.
• Die kompakten Abmessungen mit
einer Höhe von 1,90 m machen
den neuen Jumpy zu einem Fahr
zeug für jeden Zweck. So ist der
wendige Jumpy für Tiefgaragen,
Stadtverkehr,
Wohnsiedlungen
oder Einkaufszentren geeignet.
• Die hochmodernen Technologi
en erhöhen nicht nur den Kom

fort, sondern werden für Fahr
assistenzsysteme (7ZollTouch
screen, CitroënConnectNavy,
HeadupDisplay, ActiveSafety
Brake, ToterWinkelAssistent,
adaptiver Geschwindigkeitsreg
ler, Spurassistent usw.) eingesetzt.
• Der sorgfältig gestaltete und ro
buste Innenraum bietet Ihnen die
bestmöglichen Arbeitsbedingun
gen.
(zw) ■

Der Wadenbeisser

Vom hohen Ross heruntergekommen
Nein, Schadenfreude ist es nicht, die uns umtreibt.
Aber eine gewisse Genugtuung ist es doch, wenn
selbst ernannte Gutmenschen entlarvt werden.
So geschehen vor einigen Tagen beim inzwischen
ehemaligen Unia-Gewerkschafter Roman Burger.
Abruptes Ende einer schillernden Karriere des
vermutlich prominentesten Gewerkschafters der
Schweiz. Der Grund ist höchst menschlich: sexuelle Belästigung einer Mitarbeiterin per SMS.

Arbeitsunfähigkeit attestiert wurde. Burger selber
– von der «Weltwoche» übrigens nicht zu Unrecht
als «Burger-King» bezeichnet – soll just auf der
gleichen Baustelle einem Bauleiter das Mobiltelefon aus der Hand geschlagen haben.

Natürlich nur, weil die bösen, bösen Firmen die
armen, armen Angestellten dermassen ausbeuteten. Die guten Gewerkschafter da, die bösen Unternehmen dort (und natürlich alle, die es wagten,
Wir blenden zurück: Vor einigen Monaten lief der gegen die Lohndumping-Initiative zu sein).
Abstimmungskampf zur Lohndumping-Initiative. Gewissermassen eine Art Robin Hood auf der BauSchon im Vorfeld dazu bezichtigte die Unia mas- stelle. Schon damals konnte man lesen, dass die
senweise Firmen des Lohndumpings, warfen Un- Unia offenbar selber kein pflegeleichter
ternehmen vor, ausländische Mitarbeitende «wie Arbeitgeber ist. So berichtete die «Basler Zeitung»
Sklaven» zu halten. Burger, als Regionalleiter der von Kündigungen von kranken Unia-AngestellUnia Zürich-Schaffhausen, und seine Leute bloten. Ehemalige Mitarbeitende warfen der Gewerkckierten Baustellen und waren sich nicht zu scha- schaft am Standort Basel «sektenhaftes Controlde, dabei auch Trillerpfeifen, Gastrompeten und
ling» vor.
Megafone einzusetzen. Und zwar in einem solchen Übermass, dass drei Arbeitern vom Unispital Wasser predigen und Wein trinken also. Das erZürich eine mehrtägige hundertprozentige
innert uns an eine Aktion der Umweltorganisati-
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on Greenpeace gegen den Schweizer Sportartikelhersteller Mammut. Im vergangenen Januar
bestiegen mehrere Aktivisten am frühen Morgen
das Dach des Firmenhauptsitzes im aargauischen
Seon und erklärten vollmundig, dort so lange zu
biwakieren, bis Mammut einen Vertrag unterzeichne, auf Stoffe zu verzichten, die per- oder polyfluorierte Chemikalien enthalten. Der Schuss
ging nach hinten los. Die bei der Aktion verwendeten Seile und Zelte enthielten just die angeprangerten Giftstoffe. Greenpeace musste kleinlaut einpacken, die gross angelegte Detox-Aktion
hat bis heute Sand im Getriebe. Gutmenschen
sind eben auch nur Menschen. Wie du und ich.
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MuKEn 2014 – aufgepasst!
Das bedeuten sie für Hauseigentümer
Die neuen Mustervorschriften der Kantone
im Energiebereich Ausgabe 2014 – die
MuKEn 2014 – sind für Hauseigentümer
äusserst wichtig. Die Konferenz Kantonaler
Energiedirektoren (EnDK ) hat sie im Januar
2015 verabschiedet, die Umsetzungen der
MuKEn 2014-Bestimmungen treten in den
einzelnen Kantonen jedoch zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Kraft. Im Kanton Zürich
werden sie voraussichtlich Ende 2017 rechtlich gültig sein (s.Kästchen).
MuKEn 2014 haben für Liegenschaftenbesitzer
folgende Konsequenzen:

MuKEn 2014 im Neubau

Die erste Mustervorschrift wurde 1992 publiziert.
Seither gab es zwei weitere Mustervorschriften;
die jüngste ist gleichzeitig auch die energiepolitisch
«schärfste». Das zeigt folgendes Beispiel: Im Neubau muss ein gewichteter Energiebedarf von 35
kWh/m 2a (Wohnbau) eingehalten werden. Der
klassische Minergie-Standard liegt bei 38 kWh/
m2a. Die MuKEn 2014 sind also strenger als der
klassische Minergie-Standard!
Die MuKEn 2014 gelten - neben anderen Bedingungen - als erfüllt, wenn entweder eine der Standardlösungskombinationen eingehalten wird oder
der Hausbesitzer bzw. die Hausverwaltung einen
rechnerischen Nachweis für die Einhaltung des
gewichteten Energiebedarfs erbringt.

MuKEn 2014 im Bestand

Die MuKEn haben direkten Einfluss darauf, wie
Hausbesitzer und Hausverwalter ihre bestehenden
Gebäude energetisch sanieren müssen. Grundsätzlich müssen sie beim Ersatz eines Gas- oder Ölkessels neu mindestens 10% regenerative Energie
mit einbeziehen – alternativ kann auch mit einer

Verbrauchsreduzierung kompensiert werden. Der
Nachweis, ob die MuKEn 2014 eingehalten worden
sind, erfolgt über Standardlösungen.
Die EnDK hat elf Standardlösungen definiert – acht
davon sind mit Gas möglich. Modifikationen oder
abweichende Lösungen sind ebenfalls möglich.
Diese müssen aber adäquaten «ökologischen»
Mehrwert bieten. Nachweisbar ist das mit einem
GEAK-Ausweis (Gebäude-Energie-Ausweis der
Kantone) der Klasse D oder wenn das Gebäude
Minergie-zertifiziert wird.

Nun folgt die Übergangszeit – was tun?

Bis die MuKEn 2014 im Kanton Zürich gültig sind,
vergehen noch ein bis zwei Jahre. Was tun?

Es gibt drei Handlungsalternativen:
1. Die Einführung der MuKEn 2014 abwarten
und beobachten, was die anderen machen.
2. «Losrennen», sprich: die Bestandsanlagen
konventionell sanieren, bevor die neuen
MuKEn greifen.
3. Ohne Zwang neue Lösungen an einzelnen
Musterprojekten ausprobieren.

Möglicher Zeitplan
Im Kanton Zürich wird 2017 als idealer Zeitpunkt
für eine energiepolitische Debatte anvisiert. Wegen unterschiedlichen Zuständigkeiten würde ein
Vorgehen in verschiedenen Schritten nötig sein.
Zudem möchte der Kanton die Überarbeitung verschiedener Rechtsnormen durch den SIA abwarten
(bis spätestens 2017/2018). Damit soll verhindert
werden, dass die Fachleute hintereinander rechtliche Änderungen hinnehmen müssten. Bis Ende
2016 sollte auch die Energiestrategie des Bundes zu
Ende beraten sein, womit auch klar wäre, ob noch
weitere Änderungen in den kantonalen rechtlichen
Grundlagen notwendig sein würden.
Zeitplan für Revision Energiegesetz: 2017 Vernehmlassungsverfahren, Ende 2017: Vorlage an den
Kantonsrat.

Weitere Informationen:
Bilder: fotolia.com

www.hev-zh.ch

Albert Leiser, Direktor Hauseigentümerverbände
Stadt und Kanton Zürich

«Rotes Telefon» sorgt für
nötige Transparenz
«044 412 11 00» ist die Telefonnummer, die
sich jeder Bauherr in der der Stadt Zürich sofort
notieren sollte. Seit dem 22. August läuft unter dieser Nummer nämlich das «Rote Telefon»,
eine Helpline, die als direkter Draht zum Amt für
Baubewilligungen funktioniert. Sie dient als Anlaufstelle bei Fragen und Beanstandungen nach
rechtskräftigen Bauentscheidungen zwischen
der Bauherrschaft und der Verwaltung.
Ein entscheidender Vorteil des «Roten Telefons»
ist, dass es jedes Jahr einen Tätigkeitsbericht an
den Gemeinderat liefern muss. Dadurch hat es
automatisch eine präventive Wirkung, weil es
für eine «sanfte» Kontrolle der Verwaltung und
damit für weniger Willkür in Bausachen sorgt
- denn wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit
Steinen werfen.
Genau das war eines der Ziele der gemeinsam vom HEV Zürich und GVZ lancierten
Volksinitiative «Ombudsstelle gegen Willkür
in Bausachen». Wir haben diese zurückgezogen, denn mit dem «Roten Telefon» wurde
unsere Forderung nach mehr Transparenz bei
Auflagen und im Bauvollzugsverfahren sogar
noch besser erfüllt.

