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Nach der Arbeit
das Licht löschen

Beat Gygi Nur noch schnell diese
E-Mail beantworten, dann rasch auf den
Zug, der um halb sechs Uhr fährt. Alles
andere kann warten bis am nächsten
Tag, denn dann ist ja noch füglich Zeit
zum Abarbeiten all der Anfragen, bei
denen man sich die Antwort genauer
überlegen muss. Es ist allerdings nicht
ganz leicht, schon vor halb sechs Uhr ins
Treppenhaus zu gehen, da die meisten
Kollegen doch länger im Haus bleiben.
Etliche sind auch um acht Uhr abends
noch im Büro beim Arbeiten an ihren
Computern anzutreffen.

Unwillkürlich kommt beim Hinaus-
gehen ein schlechtes Gewissen auf, aber
es gibt einen Trick, der das Abschlei-
chen ein wenig leichter macht:Man lässt
im Büro das Licht brennen und den
Computer angeschaltet. Hinzu kommen
ein schräg gestellter Stuhl und ein Blatt
Papier quer über der Tastatur. So sieht
es aus, als habe man mitten im Notieren
und Studieren nur kurz das Büro verlas-
sen, um etwas Dringendes zu erledigen.
Es ist ja bekannt, dass der Chef am
Abend durch den Gang geht und sich
merkt, wo die Leute noch am Arbeiten
und wo die Büros bereits dunkel sind.
So gesehen, deutet ein Arbeitsplatz mit
brennender Lampe immerhin auf einen
aktiven Mitarbeiter hin.

Das ist ähnlich, wie wenn Bauern das
Licht am Morgen im Stall zur Image-
pflege schon um halb fünf automatisch
anschalten lassen, obwohl sie erst um
sechs Uhr mit Melken beginnen. Aber
ist eine derartige Maskerade wirklich
das, was man will? Im Grunde ist es
doch abwegig, Strom zum Vortäuschen
von Arbeitsamkeit zu verbrauchen. Es
wäre deshalb wohl besser, sich ehrlich
zu verhalten und beim Verlassen des
Büros das Licht auszuschalten. Auf
diese Weise könnte man sich immerhin
sagen, der persönliche Energiever-
brauch stehe glaubwürdig mit der eige-
nen Arbeit in Zusammenhang. Und wer
weiss – es kann ja sein, dass sich das
Leben ändert und man gar nie mehr in
das Büro zurückkehrt. Dann wäre es
erst recht eine Energieverschwendung,
das Licht brennen zu lassen.
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Ausblick für die
Schweiz etwas heller

Tiefer Erdölpreis stützt Konjunktur

nrü. Die Prognostiker der Konjunk-
turforschungsstelle (KOF) der ETH
Zürich blicken etwas zuversichtlicher in
die Zukunft als noch im Herbst. Sie
haben ihre Wachstumsprognose für die
Schweiz für 2015 von 1,7% auf 1,9%
nach oben revidiert und stellen für 2016
eine Steigerung des Bruttoinlandpro-
duktes (BIP) von 2,1% in Aussicht. Im
laufenden Jahr dürfte die hiesige Wirt-
schaft laut den Zürcher Ökonomen um
1,9% gewachsen sein. Sie begründen
ihren optimistischeren Ausblick unter
anderem mit der sich verbessernden
internationalen Konjunktur sowie dem
robusten inländischen Konsum, der in
den kommenden Monaten neben stabi-
len Einkommenszuwächsen der Privat-
haushalte, einer relativ hohen Einwan-
derung sowie dem tiefen Zinsniveau
auch von tieferen Brennstoff- und
Treibstoffpreisen profitieren dürfte.

Gleichzeitig drücke der niedrige
Erdölpreis auf die Teuerung. Die Infla-
tionsprognose für 2015 lautet neu auf
–0,1% (Herbstprognose: 0,3%) und für
2016 auf 0,5% (Herbstprognose: 0,6%).
Deshalb erwarten die Ökonomen von
der SNB keinen Übergang zu einer
restriktiveren Geldpolitik. Im Gegen-
zug könnte die von der EZB angekün-
digte quantitative Lockerung im Urteil
der KOF-Prognostiker einen Aufwärts-
druck auf den Franken auslösen.

Berlin muss die Erbschaftssteuer
überarbeiten

Entlastung von Betriebsvermögen auch bei der Schweizer Initiative ein Knackpunkt

Deutschland hat eine Erbschafts-
steuer. Das Vererben von
Firmenvermögen wird dabei
steuerlich privilegiert. Diese
Entlastung geht dem Verfas-
sungsgericht zu weit.

Christoph Eisenring, Berlin

Das deutsche Erbschaftssteuerrecht ist
in Teilen verfassungswidrig. Dies geht
aus einem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts hervor. Das Gericht hatte
zu beurteilen, ob die Entlastung vonBe-
triebsvermögen im Vergleich zur Ver-
erbung etwa von Barem oder Liegen-
schaften rechtens sei. In Teilen ging
ihm die Privilegierung zu weit. In
Deutschland gibt es im Gegensatz zur
Schweiz eine nationale Erbschaftssteu-
er. Bei Kindern liegt der Freibetrag bei
500 000 €, anschliessend wird vererbtes
Vermögen progressiv besteuert. Der
Gesetzgeber hat bis Mitte 2016 Zeit, das
Erbrecht zu überarbeiten. Bis dann gel-
ten die heutigen Bestimmungen.

«Grosse» kommen zu gut weg
Um den Generationenwechsel in Fami-
lienunternehmen nicht zu gefährden,
wird Betriebsvermögen in der Regel be-
vorzugt behandelt. Bei grossen Be-
triebsvermögen, also Firmen, die nicht
mittelständisch geprägt sind, sieht das

Verfassungsgericht jetzt Korrekturbe-
darf. Für diese Firmen müsse der Ge-
setzgeber Kriterien aufstellen, wann
eine Entlastung von der Erbschafts-
steuer angezeigt sei. Eine solche könnte
etwa erfolgen, wenn durch die Erb-
schaftssteuer, die je nach Verwandt-
schaftsgrad bis zu 50% betragen kann,
der Bestand der Firma und der Arbeits-
plätze gefährdet würden.

Unter gewissen Bedingungen fällt
bei Betriebsvermögen heute keine
Steuer an. Dies gilt bei Firmenmit weni-
ger als 20 Angestellten. Bei den grösse-
ren Firmen gibt es die Regel, dass, wer
sieben Jahre lang die Lohnsumme kon-
stant lässt, ebenfalls keine Erbschafts-
steuer bezahlt. Die bedingungslose Ent-
lastung aller kleineren Firmen taxieren
die Richter als unverhältnismässig. In
Deutschland haben über 90% der Fir-
men weniger als 20 Beschäftigte. Laut
Gericht ist die bedingungslose Steuer-
befreiung nur bei Firmen mit «wenigen
Mitarbeitern» erlaubt.

KMU als Sonderfälle
Die vom Gericht monierten Defizite
illustrieren, wie schwierig es ist, die
Generationenfolge bei Unternehmen
zu erleichtern und Grundsätze der
Gleichbehandlung einzuhalten. Die In-
itiative für eine nationale Erbschafts-
steuer in der Schweiz, die 2015 zur Ab-
stimmung kommen soll, sieht einen
Steuersatz von 20% und einen Frei-

betrag von 2Mio. Fr. vor. FürUnterneh-
men sollen «erhebliche Erleichterun-
gen» – man denke an höhere Frei-
beträge und Steuersätze von 5% bis
10% – gewährt werden. Einer der
Knackpunkte liegt jedenfalls bei der
Schonung von mittelständischen Betrei-
ben, wenn man eine solche Steuer will.
Dazu kommen generelle Erwägungen,
etwa dass Einkommen, das zu Ver-
mögen wird, in der Regel schon einmal
versteuert wurde.

Stundung und tieferer Satz
Der Ökonom Clemens Fuest regt für
Deutschland eine grundsätzliche Über-
arbeitung an. Er kritisiert, dass Firmen
von der Entlastung nur profitieren,
wenn sie die Lohnsumme während Jah-
ren nicht verändern. Nach dem Tod
eines Patrons komme es häufig vor, dass
eine Umstrukturierung oder ein Ver-
kauf der Firma nötig sei, um Arbeits-
plätze zu erhalten. Dies werde durch die
heutigen Regeln bestraft. Fuest würde
deshalb die Steuersätze für alle Erb-
schaften auf 8%bis 10% verringern. Bei
Betriebsvermögen empfiehlt er, eine
Stundung über acht Jahre zu gewähren.
Die Ungleichbehandlung und die
Effizienznachteile des heutigen Systems
liessen sich so beseitigen, sagt Fuest.
Über die Erbschaftssteuer hat Deutsch-
land 2013 4,7 Mrd. € eingenommen. Sie
ist damit von geringer Bedeutung.
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Ruhige
Hurrikansaison

Versicherte Schäden sinken 2014

yeh. Auch in diesem Jahr ist die Hur-
rikansaison unspektakulär verlaufen.
Seit neun Jahren in Folge hat kein aus-
sergewöhnlich starker Wirbelsturm
mehr das Festland der USA getroffen.
Somit waren auch die Schäden geringer.
Gemäss ersten Schätzungen des Rück-
versicherers Swiss Re beträgt die welt-
weite totale Schadensumme für das lau-
fende Jahr 113 (i. V. 135) Mrd. $, wovon
34 (i. V. 45) Mrd. $ versichert und somit
von der Assekuranz zu tragen waren.
Der grösste Teil der Schäden, 106 (i. V.
126) Mrd. $, lässt sich auf Naturkata-
strophen zurückführen. Der Wert liegt
damit deutlich unter dem zehnjährigen
Mittel von 188 Mrd. $. 11 000 Personen
sind 2014 bei Naturereignissen ums
Leben gekommen. Im Vorjahr waren es
27 000. Hagelzüge in den USA verur-
sachten mit 2,9 Mrd. $ den grössten ver-
sicherten Schaden. In Europa wütete
der Sturm «Ela», der 2,7 Mrd. $ teure
Verwüstungen hinterliess.

Deutschland beschliesst eine
umstrittene Autobahn-Vignette

Nur Ausländer zahlen die Zeche

Autofahrer müssen in Deutsch-
land ab 2016 eine Vignette
lösen. Das Projekt der Regierung
Merkel sorgt jedoch für einen
Konflikt mit der EU-Kommis-
sion. Die Steuer belastet netto
nur ausländische Automobilisten.

Christoph Eisenring, Berlin

In Brüssel hält man nichts davon, und
selbst in der Regierung Merkel hält sich
die Begeisterung in Grenzen: Trotzdem
hat das deutsche Kabinett am Mittwoch
die Maut für Autos auf den Weg ge-
bracht. Umstritten ist die neue Abgabe,
weil sie letztlich nur Ausländer belastet.
Brutto werden laut Schätzungen des
Verkehrsministeriums zwar jährlich
3,7 Mrd. € eingenommen. Dabei stam-
men 3 Mrd. € von deutschen Automobi-
listen. Diese können die Maut an die
Fahrzeugsteuer anrechnen lassen und
werden damit voll von der Strassen-
gebühr entlastet.

EU sieht Diskriminierung
In der Vergangenheit war denn auch
von «Ausländer-Maut» die Rede ge-
wesen, doch will man von diesem Aus-
druck in Berlin nichts mehr wissen. Die
Nettoeinnahmen der Maut für den Fis-
kus werden von der Regierung (bei Be-
triebskosten von 200 Mio. €) auf 500
Mio. € pro Jahr geschätzt. Diese Ein-
nahmen sind für den Strassenbau
zweckgebunden. Der Aufbau des Sys-
tems verursacht zudem einmalig einen
Aufwand von 300 Mio. €.

Die einseitige Belastung ausländi-
scher Automobilisten ist der EU ein
Dorn im Auge. Für die Verkehrskom-
missarin, Violeta Bulc, handelt es sich
um eine indirekte Diskriminierung auf-
grund der Nationalität, wie sie dem
deutschen Verkehrsminister Alexander
Dobrindt (CSU) kürzlich schrieb. Dob-
rindts Ministerium argumentiert dage-
gen legalistisch: Das Gesetz über die
«Infrastrukturabgabe» sei formal nicht

mit dem Gesetz zur Entlastung über die
Fahrzeugsteuer verknüpft. Es ist gut
möglich, dass das letzte Wort der Euro-
päische Gerichtshof haben wird. Öster-
reich hat schon mit einer Klage gedroht.

Bern will Gesetze prüfen
Die Schweiz werde die in Deutschland
beschlossenen Gesetze genau prüfen,
erklärte das Departement für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation
(Uvek) auf Anfrage. SVP-Nationalrat
Peter Keller hatte vor einem Jahr den
Bundesrat gefragt, ob eine Erhöhung
des Vignettenpreises bei gleichzeitiger
Kompensation für inländische Auto-
fahrer möglich sei. Sollte sich heraus-
stellen, dass die Einführung der deut-
schen Maut mit EU-Recht vereinbar
sei, würde der Bundesrat eine solche
Massnahme prüfen, hiess die Antwort.
Das Volk hatte kurz zuvor eine Er-
höhung des Vignettenpreises auf 100 Fr.
deutlich abgelehnt.

Wie sehen die deutschen Pläne im
Detail aus? Einführungstermin ist der
Jahresbeginn 2016. Ausländer zahlen
die Vignette für die Nutzung der Auto-
bahnen. Im Gegensatz zu den Vignet-
ten in der Schweiz gibt es keine Kleber
für die Windschutzscheibe. Vielmehr
handelt es sich um eine elektronische
Version, die Automobilisten über das
Internet, eine Handy-App oder bei
Tankstellen kaufen. Die Kontrolle er-
folgt per Stichprobe.

Maximal 130 Euro
Geplant sind drei Möglichkeiten: eine
Vignette für zehn Tage, zwei Monate
oder für ein Jahr. Die Kurzvariante kos-
tet laut Gesetzesentwurf 10 €, die Vi-
gnette für zwei Monate 22 €. Der Preis
für die Jahresvignette hängt dagegen
vomHubraum und von dem Schadstoff-
ausstoss des Autos ab. Die Spannbreite
reicht von 24 € bis 130 €. In der Schweiz
kostet die Vignette 40 Fr. und ist 14
Monate gültig. Der Reinertrag betrug
im Vorjahr 321 Mio. Fr.
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Bewegung
im Bahn-Lohnstreit
Aufatmen in Deutschland

cei. Berlin In deutschen Tarifkonflik-
ten sollte man immer vorsichtig sein,
wenn von einem «entscheidenden
Durchbruch» die Rede ist. Zwar hat der
Chef der Gewerkschaft deutscher Lo-
komotivführer (GDL), Claus Weselsky,
diesen Ausdruck am Mittwoch in den
Mund genommen. Doch auf den ersten
Blick haben sich die Gewerkschaft und
die Deutsche Bahn nur auf eine ein-
malige Zahlung von 510 € für alle GDL-
Mitglieder geeinigt, die rückwirkend
das zweite Halbjahr 2014 abdeckt.

Der Arbeitgeber sprach nach der
Übereinkunft denn auch nur von einem
Zwischenergebnis. Die Gewerkschaft
hat zudem ihre Forderung nach einer
Arbeitszeitkürzung von 39 Std. auf 37
Std. proWoche um 1 Std. zurückgenom-
men. Über Lohnerhöhungen für 2015
wird ab Mitte Januar gesprochen. Die
Bahn stelle dafür keine Vorbedingun-
gen mehr, hiess es vonseiten der GDL.
Sie will künftig nicht nur für die Lok-
führer verhandeln, sondern etwa auch
für Kondukteure und Angestellte in
Speisewagen. Für diese Gruppen war
bisher die konkurrierende Eisenbahn-
und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zu-
ständig. Der Arbeitgeber sagte, die
GDL anerkenne im Gegenzug das
Interesse, dass die Bahn innerhalb einer
Berufsgruppe keine konkurrierenden
Tarifverträge abschliessen wolle.

Die Annäherung ist für die Bahn-
kunden eine gute Nachricht, deren Ge-
duld mit sechs Streiks im Herbst bereits
arg strapaziert worden war. Der Tarif-
konflikt dauert schon ein halbes Jahr –
etwas weniger lang als der parallel
schwelende Streit der Lufthansa mit
der Pilotengewerkschaft Cockpit. Die
Politik hat ebenfalls auf die Auseinan-
dersetzungen reagiert, indem sie den
Wettbewerb zwischen den Gewerk-
schaften beschränken will. Berlin hat
aus diesem Grund ein Gesetz zur
Tarifeinheit beschlossen. Kleineren Ge-
werkschaften würde es gemäss demGe-
setzesentwurf erschwert, für ihre Mit-
glieder bessere Bedingungen zu er-
kämpfen. So soll in einem Betrieb bei
Streitigkeiten der Tarifvertrag der Ge-
werkschaft mit den meisten Mitglie-
dern massgebend sein.

Vom IMF zur
Nationalbank

Eine Nachfolgerin für Danthine

tf. Der Weg ins Direktorium der
Schweizerischen Nationalbank (SNB)
führt nicht selten über Washington. Das
galt bei Fritz Zurbrügg, der 2012 neu
zum Führungstrio der SNB stiess und
zwischen 2002 und 2006 als Schweizer
Exekutivdirektor beim Internationalen
Währungsfonds (IMF) amtiert hatte.
Und dies gilt nun gleichermassen für
Andréa M. Maechler, die am Mittwoch
vom Bundesrat zum neuen Mitglied des
SNB-Direktoriums ernannt worden ist
und die bisher beim IMF verschiedene
Leitungsfunktionen innehatte, zuletzt
als stellvertretende Leiterin des Be-
reichs «Global Markets Analysis».

Maechler tritt ihr Amt am 1. Juli 2015
als Nachfolgerin des altershalber zu-
rücktretenden Jean-Pierre Danthine an.
Mit der 45-jährigenWestschweizerin er-
klimmt erstmals eine Frau einen Sitz im
dreiköpfigen Direktorium. In der 107
Jahre alten Geschichte der SNB lag die
Geldpolitik letztlich stets in Männer-

händen, was im Zug des Nominierungs-
verfahrens die Forderung laut werden
liess, mit dieser Tradition zu brechen.
Als ungeschriebenesGesetz galt zudem,
dass auf Danthine erneut ein Vertreter
oder eine Vertreterin der lateinischen
Schweiz folgen müsse, um auch eine an-
gemessene Vertretung der verschiede-
nen Sprachregionen sicherzustellen.

Allein den Attributen weiblich und
welsch hat Maechler ihre Wahl aber
nicht zu verdanken. Vielmehr weist die
promovierte Ökonomin und verheira-
tete Mutter zweier Kinder eine beein-
druckende internationale Karriere auf.
Ihre Studien führten sie von Genf über
Toronto nach Santa Cruz. Beruflich war
sie unter anderem für die OECD, die
Unctad, die WTO und kurzzeitig auch
bereits für die SNB tätig. Beim IMF
kümmerte sie sich dabei nicht zuletzt
um die Beobachtung der Kapitalmärkte
und die Einschätzung von Systemrisi-
ken – Themen, die sie bei der National-
bank erneut beschäftigen werden.

Wie bei neuen Direktoriumsmitglie-
dern üblich wird Maechler die Leitung
des III. Departements übernehmen;
dieses beschäftigt sich unter anderem
mit Finanzmärkten, der Anlagepolitik
und dem operativen Bankgeschäft. Sie
löst in dieser Funktion Zurbrügg ab, der
künftig als Vizepräsident das II. Depar-
tement, das sich nicht zuletzt um die
Finanzstabilität kümmert, führen wird.


