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Gemeinde sagt Ja zum Museum
RHEINAU Einstimmig hat die
Gemeindeversammlung Ja gesagt
zu jährlich 50 000 Franken ans
Museum auf der Klosterinsel. Die
Hälfte stammt vom verstorbenen
Stefan V. Keller. Er hätte Freude
am Entscheid.

tet) und mit 300 000 Franken Grundstückgewinnsteuern das Dreifache des
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Rhein
au den Maximalsteuerfuss von
131 Prozent) flossen 110 000 Franken.
Andererseits fiel 2019 der Steuerkraftausgleich 80 000 Franken tiefer aus.

Grüngut immer entsorgen
Ein Vergleich mit einem Eisberg drängt
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genüberzustellen und nochmals vors
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Abschaffung des Eigenmietwertes als Dauerbrenner
Für Eigenheimbesitzer ist er ein Ärger, der jedes Jahr
beim Ausfüllen der
Steuererklärung
erneuert wird: der
Eigenmietwert.
Wer in seinem eigenen Haus wohnt,
muss einen fiktiven Mietwert versteuern, der gar nie erzielt wird – auf den
ersten Blick schwer verständlich. Und
auf den zweiten Blick? Wir erklären Ihnen diese Besonderheit des Steuersystems, um dessen Reform seit Jahren gerungen wird, in fünf Fragen und Antworten.

Was ist der Eigenmietwert?
Eingeführt wurde der Eigenmietwert
1934 per Notrecht als «eidgenössische
Krisenabgabe» und später ins reguläre
Steuerrecht übernommen. Er ist jener
Betrag, den sich Wohneigentümer auf

der Steuererklärung als zusätzliches
(Miet-)Einkommen aus der theoretischen Vermietung ihrer Immobilie anrechnen lassen müssen. Im Gegenzug
gibt es auch eine Entlastung für Hausbesitzer: Sie können Steuerabzüge vornehmen, insbesondere für Hypothekarzinsen und Unterhaltsarbeiten oder
werterhaltende Ausgaben wie Renovationen. Das Konstrukt des solidarischen Steuersystems der Schweiz soll
die Gleichbehandlung von Immobilienbesitzern und Mietern sicherstellen.

Wieso soll er wegfallen?
Das theoretische Konstrukt ist für viele schwer verständlich. Zudem ist die
Summe der Abzüge in der Regel tiefer
als der Eigenmietwert – unter dem
Strich resultiert oft eine steuerliche
Mehrbelastung für die Eigenheimbesitzer. Dies zeigt sich besonders bei älteren Hauseigentümern: Sie haben
meist ihre Hypothek reduziert und so-

mit keine abzugsfähigen Schuldzinsen
mehr. Kombiniert mit einem in der Regel kleineren Einkommen im Alter
wird das Eigenheim so zur finanziellen
Belastung.

Was unternimmt die Politik?
Vor allem bürgerliche Parteien verstehen den Ärger der Eigenheimbesitzer
und versuchen seit Jahren, das System
zu ändern. Bisher sind aber diverse Versuche eines Systemwechsels gescheitert. Den jüngsten Anlauf startete 2017
der Ständerat. Aktuell liegt der Ball
beim Bundesrat, der Stellung nehmen
soll zu einem Reformvorschlag der zuständigen ständerätlichen Kommission.

ten wären hingegen von diesem Systemwechsel ausgenommen. Im Gegenzug sollen die Abzüge für Hauseigentümer weitgehend wegfallen. Es würden nur noch wenige Ausnahmen von
dieser generellen Regelung verbleiben,
so etwa für jene, die erstmals ein Haus
oder eine Wohnung kaufen.

Welchen Spielraum haben
Eigenheimbesitzer aktuell?

Wie könnte eine faire Reform
aussehen?

Da das politische Ringen noch eine
Weile dauern wird, müssen Eigenheimbesitzer weiterhin mit der aktuellen Regelung leben. Möglichkeiten für
eine steuerliche Optimierung bestehen
aber trotzdem. So lohnt es sich etwa,
Erneuerungen und die damit verbundenen Abzüge auf verschiedene (Steuer-)Jahre aufzuteilen.

Gemäss dem Vorschlag der Ständeratskommission soll die Besteuerung des
Eigenmietwertes am Hauptwohnsitz
aufgehoben werden, Zweitliegenschaf-

Michael Ebner, Prokurist / Stv.
Filialleiter Ersparniskasse Schaffhausen, Filiale Weinland

Die Weinländer Kehrichtorganisation
zieht eine erste Corona-Bilanz. «Auch
bei der Kewy waren die Veränderungen während des Lockdown spürbar»,
schreibt Geschäftsführerin Marianne
Klingenhegel. Die Kehrichtmenge und
dadurch auch der Gebührenertrag haben merklich zugenommen. Die Leute
hätten in dieser Zeit wohl einerseits
entrümpelt, andererseits habe das Leben mehr am Wohn- und nicht wie gewöhnlich am Arbeitsort ausserhalb der
Region stattgefunden. Ferner waren
die Sammelcontainer der Separatsammlungen Glas und Alu/Weissblech
in den Gemeinden vielerorts schneller
als üblich voll und mussten häufiger
geleert werden. «Die Bevölkerung im
Kewy-Gebiet scheint die anfangs gehamsterten Konservendosen wenigstens zu konsumieren», schreibt sie. Die
Kehrichtabfuhr habe trotz der Einschränkungen (Hygiene- und Abstandsregeln) immer zuverlässig und
einwandfrei funktioniert.
(az)

