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Sicherheit und Finanzen

Es ginge auch billiger
Zur Finanzlage der
Schwyzer Gemeinden

Alle paar Wochen lese ich im «Boten
der Urschweiz», wie viele Millionen
die Gemeinden Schwyz und Umgebung haben. Das freut mich natürlich,
denn es wohnen im Kanton Schwyz
auch treue und pünktliche Steuerzahler/innen. Dass die Ausgabendisziplin
vorhanden ist, darf man als Steuerzahler/in ja auch erwarten. Dass die
neue Muotabrücke und der Busbahnhof viel Geld kosten, sehe ich auch
ein.
Aber es bräuchte eigentlich gar
keinen zubetonierten Busbahnhof. Es
braucht da lediglich, wie überall bei
den Bushaltestellen, eine höhere
Busrampe. So könnten alle Menschen
schnell und unfallfrei in die Busse
ein- und aussteigen, mit Kinderwagen, Rollstuhl, Rollator, aber auch
gesunde Menschen mit schwerem
Einkauf und zu allerletzt auch noch
junge und alte kranke Menschen.

Übrigens: Unterstände sind ja im
Busbahnhof vorhanden, und die
halten auch noch die nächsten
100 Jahre. So kann man sparen, und
die Erhöhung der Busrampen müsste
doch endlich mal in Angriff genommen werden. Und bitte, schauen Sie
sich mal alle jetzigen Bushaltestellen
genau an! 50 Prozent und mehr dieser
Haltestellen sind einfach an einem
Trottoir, wo die Ränder zudem noch
abgeflacht sind, sodass die Autofahrer
bequem rauf und runter kommen,
nicht aber die Fussgänger – ist das
etwa «Suva-like»? Ich schreibe nicht
zum ersten Mal wegen der Busrampen, aber ich lese auch schon seit
Jahren das Gleiche: Busbahnhof –
wann? Dass man im Bahnhof Brunnen die Bahnperrons erhöht hat – da
gings mal wirklich flott, sodass viele
Menschen «bravo» sagten. Erstmals
vielen Dank, und nicht immer nur
Blabla!
Margrit Walker, Brunnen

Regierung hält nicht Wort
Antwort an Regierungsrat
Andreas Barraud

Fakten: Die Hoch-Ybrig AG hat keine
Ausfallentschädigung erhalten. Die
Hoch-Ybrig AG hat auch keine Härtefallgelder erhalten. Die Schliessung
der Bergbahnunternehmungen im
Kanton Schwyz vom 22. Dezember
2020 bis und mit 1. Januar 2021 hat
nicht der Bund beschlossen, sondern
der Kanton Schwyz. In den Kantonen
Wallis und Graubünden hatten die
Bergbahnunternehmungen durchgehend Betrieb. Warum schiebt nun der
Kanton Schwyz alles dem Bund zu?
Wenn die Bergbahnen im Kanton
Schwyz sich nicht extrem stark eingesetzt hätten und einige Kompromisse

eingegangen wären (Kapazitätsbeschränkung im Gebiet, Schliessung
des Snowparks, des Skicross und der
Schlittelpiste etc.), hätte am 2. Januar
2021 der Betrieb nicht aufgenommen
werden können.
Uns wurde mit Schreiben vom 24.
September 2021 ein Darlehen (à fonds
perdu) zugesichert für den Ersatzneubau der Luftseilbahn Weglosen–Seebli. Nun müssen wir aufgrund des
Interviews mit Regierungsrat Andreas
Barraud feststellen, dass diese schriftliche Zusage sich wahrscheinlich in
Luft auflöst. Andere Versprechungen
wurden auch nicht eingehalten.
Wendelin Keller, VR-Präsident der Ferienund Sportzentrum Hoch-Ybrig AG

Der Krieg in der Ukraine hat die
ganze Welt überrascht. Von einem
Tag auf den anderen ist Sicherheit
zum Thema Nummer eins geworden.
Als Mitglied der Sicherheitskommission (SiK) des Nationalrates nehme
ich während der Frühlingssession fast
täglich an Sitzungen zum Thema
Sicherheit teil. Jeden Abend erhalten
wir einen schriftlichen Lagebericht
zur Situation in der Ukraine. Von
einem Tag auf den anderen steht die
Arbeit unserer Kommission im Fokus,
und Bundesrätin Viola Amherd,
Chefin des Verteidigungsdepartements (VBS), wird zur begehrten
Interviewpartnerin der Medien. Der
Krieg in der Ukraine macht die
Schweizer Bevölkerung betroffen. Die
Solidarität mit den Ukrainerinnen
und Ukrainern ist gross. Die eigene
Sicherheit steht plötzlich stark im
Vordergrund. Die Armee und ihr
Einsatz für den Schutz und die Verteidigung der Schweiz ist gefragter denn
je.
Vor 20 Jahren betrugen die Ausgaben für die Armee 14,4 Milliarden
Franken. Heute sind es 6 Milliarden.
Über Jahre wurde bei der Armee
gespart, denn ein Krieg mit Panzern,
Artillerie und Kampfflugzeugen konnte man sich in Europa nicht mehr
vorstellen. Deshalb wurde der Kredit
von 6 Mia. für neue Kampfflugzeuge
im Herbst 2020 nur knapp vom Volk
angenommen. Dieses knappe Resultat
verleitete die Gruppe für eine Schweiz
ohne Armee (GSoA), unterstützt von
SP und Grünen, eine Initiative gegen
die Wahl des Flugzeugtyps zu starten,
in der Hoffnung, die zweite Abstimmung zur Flugzeugbeschaffung zu
gewinnen. Anscheinend sind schon
mehr als 80000 Unterschriften gesammelt, sodass in Kürze die für eine
Abstimmung nötige Anzahl von
100000 erreicht sein werden. Es wäre
zwar zu hoffen, dass aufgrund der

neuen sicherheitspolitischen Situation
die Flugzeuggegner respektive Armeeabschaffer zur Einsicht kämen, dass es
eine schlagkräftige Armee mit modernen Kampfflugzeugen braucht und sie
deshalb die Unterschriftensammlung
einstellen. Die ukrainische Regierung
bittet momentan die Nato, sie mit
Kampfflugzeugen zu unterstützen.
Diese fast aussichtslose Situation eines
Staates, der den Luftraum nicht mehr
verteidigen kann, sollte für uns eine
Lehre sein.
In den vergangenen Jahren wurde
bei der Behandlung von Armeegeschäften von links-grünen Kreisen
dem VBS vorgeworfen, es stelle zu
düstere Prognosen, und seine Szenarien seien unrealistisch. Die politisch
rechte Seite erhebt gegen die Armeeverantwortlichen den Vorwurf, dass
sie zu wenig mögliche kriegerische
Auseinandersetzungen in Europa in
ihre Entscheidungen miteinbezogen
haben. Im sicherheitspolitischen
Bericht, der notabene im vergangenen
Jahr erarbeitet und in der laufenden
Session verabschiedet wurde, steht
jedoch wörtlich: «In einem eskalierenden Krisenfall in Europa könnte
Russland an der Nato-Ostgrenze mit
militärischen Mitteln Fakten schaffen.» SVP und FDP fordern ab sofort
2 Milliarden Franken mehr für die
Armee. Dies erstaunt mich und ist
Effekthascherei. Das Verteidigungsdepartement wurde bis Januar 2019
mehr als 25 Jahre lang von SVP-Bundesräten geführt. Sie haben die Sparmassnahmen über Jahrzehnte schrittweise vollzogen.
Rüstungsbeschaffungen können
nicht von einem Tag auf den anderen beschlossen werden. Es braucht
eine seriöse Analyse. Beschaffungen,
die in Vorbereitung sind, könnte man
allenfalls beschleunigen. Wir haben
aber eine Schuldenbremse, die einge-

halten werden muss. Unser Bundeshaushalt erträgt keine finanziellen
Hauruckübungen. Ich bin jedoch auch
der Meinung, dass in den vergangenen 25 Jahren bei der Armee zuviel
gespart wurde und ihr jetzt die dringend nötigen finanziellen Mittel
wieder zur Verfügung gestellt werden
müssen. Ziel sollte sein, im Jahr 2030
nicht wie aktuell 0,7 Prozent, sondern
mindestens 1 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) für die Armee
einzusetzen. Die Nato verlangt von
ihren Mitgliedstaaten, 2 Prozent des
BIP der Armee zur Verfügung zu
stellen. Vor 20 Jahren konnten wir es
uns leisten, 1,3 Prozent des BIP in die
Armee zu stecken. Die Geschichte
lehrt uns, dass es auch in Europa
immer wieder Kriege gibt, dementsprechend sollten wir vorbereitet sein
und vorallem auch gegen das Vergessen kämpfen.

Alois Gmür
Der heutige Autor Alois Gmür gehört
seit 2011 dem Nationalrat (CVP) an. Von
2004 bis 2011 war er Schwyzer Kantonsrat. Beruflich ist er Braumeister und Leiter der familieneigenen Brauerei Rosengarten AG in Einsiedeln.

Hinweis
Im «Bote»-Forum schreiben regelmässig prominente Schwyzerinnen und
Schwyzer. Sie sind in der Themenwahl
frei und schreiben autonom. Der Inhalt
des «Bote»-Forums kann, muss sich
aber nicht mit der Redaktionshaltung
decken. (red)
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Eine private Immobiliengesellschaft kann sich lohnen
Von Marc Nideröst, LL.M. International
Tax Law UZH, dipl. Steuerexperte und dipl.
Betriebsökonom FH bei der Treuhand- und
Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner

Zusammenfassung für Eilige in zwei Sätzen:
Wer seine Ersparnisse in Immobilien investiert, sollte sich mit
den möglichen Halteformen auseinandersetzen. Die richtige
Halteform kann zu erheblichen Steuervorteilen führen.

Mattig-Suter und Treuhand- und
Partner Schwyz Revisionsgesellschaft
Schwyz Pfäffikon SZ Brig
Zug Altdorf Zürich
Bukarest Timisoara Sibiu Sofia

Hauptsitz Schwyz
Bahnhofstrasse 28, 6431 Schwyz, Tel +41 (0)41 819 54 00
info@mattig.ch, www.mattig.swiss

Vor allem für erfolgreiche Unternehmer,
aber auch für wohlhabende Privatpersonen, stellen Renditeliegenschaften
attraktive
Investitionsmöglichkeiten
dar und bilden oft Bestandteil der Altersvorsorge.
Aus steuerlicher Sicht sind Immobilienanlagen im Privatvermögen jedoch alles
andere als optimal und die Steuerbelastung führt zu einer empfindlichen
Renditereduktion. Es stellt sich daher
die Frage, ob es steuerlich attraktivere
Halteformen gibt. Tatsächlich bietet eine private Immobiliengesellschaft steuerliche Vorteile.

Privatperson auf den Liegenschaften
Abschreibungen vornehmen und für
zukünftige Reparaturen Rückstellungen
bilden. Steuerlich werden Abschreibungen von 0.75% auf dem Immobilienwert (inkl. Land) sowie eine jährliche
Rückstellung von 1% auf dem Gebäudeversicherungswert in den meisten
Kantonen steuerlich anerkannt. Werden diese Möglichkeiten ausgeschöpft,
reduziert sich im vorliegenden Beispiel
der steuerbare Gewinn um CHF 35‘000
(1.75% von CHF 2 Mio.) auf CHF
25‘000 und die Steuerlast beträgt noch
CHF 3‘750.

Immobiliengesellschaft versus
direkt gehaltene Immobilien
Erträge aus Immobilien im Privatvermögen werden mit dem übrigen Einkommen besteuert. Bei Privatpersonen beträgt der Grenzsteuersatz bald
einmal 35%. Besitzt eine Privatperson
beispielsweise ein Immobilienportfolio
von CHF 2 Mio. und erwirtschaftet daraus Nettomieterträge von CHF 60‘000,
führt dies zu einer Steuerbelastung von
CHF 21‘000.
Der Gewinnsteuersatz von Aktiengesellschaften ist wesentlich tiefer und
beträgt je nach Kanton ca. 15%. Ein
Nettomietertrag von CHF 60‘000 führt
daher zu einer Gewinnsteuer von CHF
9‘000. Ausserdem kann eine Aktiengesellschaft im Gegensatz zu einer

Achtung: Grundstückgewinnsteuer
So verlockend diese Steueroptimierungen sind, so schmerzhaft kann die Umsetzung dieser Strategie sein. Wurden
die Liegenschaften nämlich nicht direkt
von der Immobiliengesellschaft erworben, müssen diese zuerst aus dem Privatvermögen in die Gesellschaft überführt werden. Diese Überführung stellt
gemäss Grundstückgewinnsteuergesetz eine Handänderung dar und führt
dazu, dass zum Zeitpunkt der Überführung der Liegenschaften die Differenz
zwischen dem Anschaffungswert und
dem Einbringungswert (Verkehrswert)
mit der Grundstückgewinnsteuer belegt wird. Da sich die Immobilienpreise
in den letzten Jahren sehr positiv ent-

wickelt haben und die Grundstückgewinnsteuersätze verhältnismässig hoch
sind (je nach Kanton über 40%), wird
die daraus resultierende Steuerbelastung und der damit verbundene Liquiditätsabfluss oft zum Spielverderber.
Bevor jedoch die geplante Einbringung
abgebrochen wird, müssen die Möglichkeiten in den einzelnen Liegenschaftskantonen genau eruiert werden. Der
Kanton Schwyz beispielsweise schiebt
die Erhebung der Grundstückgewinnsteuer auf, wenn die Liegenschaften
zu einem Preis von maximal 75% des
Verkehrswertes in die Gesellschaft
eingebracht werden. Luzern wiederum
akzeptiert die Einbringung der Liegenschaften zum Anschaffungswert, was
in einer Nichtbesteuerung mangels Gewinn resultiert. Wieder andere Kantone
haben nochmals andere Praxen.
Das indirekte Halten von Immobilien
über eine Gesellschaft lässt enorme
Steueroptimierungsmöglichkeiten zu.
Insbesondere bei langjährig bestehenden Immobilienportfolios ist die Einbringung jedoch oft mit der beträchtlichen Steuerlast der Grundstückgewinnsteuer gekoppelt. Wer seine Ersparnisse
in Immobilien investiert, ist daher gut
beraten, sich frühzeitig mit der Möglichkeit einer Immobiliengesellschaft
auseinanderzusetzen.
blog.mattig.swiss

