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Die Argumente des Bundesrates 
 
Bund und Kantone fördern schon heute den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigen-
tum sowie Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen. Für weitergehende steuerli-
che Vergünstigungen besteht kein Handlungsbedarf. Von derartigen Privilegien kön-
nen Personen mit tiefen und mittleren Einkommen wenig oder gar nicht profitieren. 
 
Die von der Initiative vorgesehenen Massnahmen betreffen ausschliesslich die Staats- und 
Gemeindesteuern. Es bleibt jedem Kantonen überlassen, ob er eine, mehrere oder keine der 
folgenden drei Massnahmen einführen will.  
 
 Steuerbegünstigtes Bausparen für den erstmaligen Erwerb von selbstgenutztem 

Wohneigentum (Bausparen) 
 

o Verfehlte Wirkung bei der Zielgruppe:

 

 Wer wenig verdient, kann keine Bauspareinla-
gen bilden, um das notwendige Eigenkapital für den Erwerb eines Eigenheims aufzu-
bringen. Benachteiligt sind somit all jene Mieterinnen und Mieter, die sich das Bau-
sparen aus finanziellen Gründen gar nicht erst leisten können. Dadurch bleiben breite 
Bevölkerungsschichten von dieser zusätzlichen Steuererleichterung ausgeschlossen. 
Besserverdienende sind hingegen auch ohne Bausparen in der Lage, selbstgenutz-
tes Wohneigentum zu erwerben. Aufgrund der progressiv ausgestalteten Einkom-
menssteuer würden sie am stärksten von der steuerlichen Vergünstigung profitieren. 
Bausparen stellt somit kein wirksames Mittel für eine breitere Eigentumsstreuung zu 
Gunsten der Schwellenhaushalte dar. Letztere entsprechen Haushalten mit einem 
jährlichen Bruttoeinkommen zwischen 60 000 und 100 000 Franken. 

o Volkswirtschaftlich negative Begleiterscheinungen:

Zweitens führt das Bausparen zu Opportunitätskosten: Die gebundenen finanziellen 
Mittel können nicht mehr für andere Investitionsprojekte eingesetzt werden.  

 Erstens dürfte sich ein Teil der 
steuerlichen Fördermassnahme in steigenden Immobilienpreisen auflösen, solange 
das Wohnungsangebot mit der steigenden Nachfrage nicht Schritt zu halten vermag. 
Mit anderen Worten: Ein Teil der Fördermassnahme dürfte in den Immobilienpreisen 
kapitalisiert werden. 

Drittens führen steuerbegünstigte Fördermassnahmen zu unerwünschten Verzerrun-
gen bei Konsumentscheidungen privater Haushalte: hinsichtlich der Wahl zwischen 
Wohneigentum und Miete wie auch zwischen Wohnen und anderen Konsumgütern.  

 
o Bausparabzug führt zu mehr Bürokratie:

 

 Der Vollzug bei den kantonalen Steuerbe-
hörden erfordert zusätzlichen Kontrollaufwand. So muss überprüft werden, ob die 
bausparende Person berechtigt ist, die Spareinlagen vom steuerbaren Einkommen 
abzuziehen. Zudem ist zu kontrollieren, ob das Bausparkapital auch zum Erwerb von 
selbstgenutztem Wohneigentum eingesetzt wird.  

Und schliesslich müssen noch interkantonale Umsetzungsfragen geklärt werden, un-



  
 

 
2/2 

 

 

ter anderem die steuerliche Behandlung von zweckwidrig verwendetem Bausparkapi-
tal infolge eines Umzugs von einem bausparfördernden Kanton in einen Kanton, der 
das Bausparen nicht fördert.  
 

 Steuerbegünstigtes Bausparen zur Finanzierung von Energiespar- und Umwelt-
schutzmassnahmen am selbstgenutzten Wohneigentum (Energie-Bausparen) 

 
o Übermässige Steuererleichterung:

 

 Kosten für Energiespar- und Umweltschutzmass-
nahmen können bereits heute steuerlich zum Abzug gebracht werden. Gemäss der 
Initiative sollen nun auch Spareinlagen für energiesparende und dem Umweltschutz 
dienende Investitionen während der gesamten Spardauer zum Abzug berechtigen. 
Mit dem Bezug könnte dasselbe Bausparkapital nochmals zum Abzug gebracht wer-
den, sofern es für den vorgesehenen Investitionszweck am bestehenden Gebäude 
verwendet wird.  

Abgesehen davon, dass die zweimalige Ermässigung steuerrechtlich kaum haltbar 
ist, leistet auch diese Bausparform sogenannten Mitnahmeeffekten Vorschub. Diese 
treten dann auf, wenn Steuerzahlende finanzielle Zuwendungen für Handlungen er-
halten, die sie auch ohne Vergünstigungen vorgenommen hätten. Konkret heisst 
dies, dass einkommensstarke Haushalte auch ohne steuerbegünstigtes Energie-
Bausparen in der Lage sind, energiesparende und dem Umweltschutz dienende In-
vestitionen am Eigenheim vorzunehmen. Zudem zeichnet sich auch das Energie-
Bausparen dadurch aus, dass es Besserverdienende aufgrund der Steuerprogression 
privilegiert. 
 

o Steigender Kontrollaufwand:

 

 Der Vollzug erweist sich beim Energie-Bausparen als 
noch komplizierter als beim Bausparen. Denn für genaue Abklärungen einer zweck-
konformen Verwendung der Spareinlagen sind die Steuerbehörden auf die Sach-
kompetenz von Energiefachstellen angewiesen. Erst der Beizug von fachmänni-
schem Know-how garantiert die steuerrechtlich korrekte Trennung zwischen den In-
vestitionen, die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen, und den übrigen 
Aufwendungen.  

 Steuerbefreiung von Fördergeldern der öffentlichen Hand, die beiden Bauspar-
formen zugute kommen sollen (Bausparprämien) 

 
o Kein Handlungsbedarf:

 

 Die heutige steuerrechtliche Behandlung von Fördergeldern 
der öffentlichen Hand ergibt eine korrekte und rechtsgleiche Besteuerung. 

Bestehende Gebäude: Fördergelder für eine energieeffiziente Sanierung der Gebäu-
dehülle werden nicht dem steuerbaren Einkommen zugerechnet. Im Gegenzug kön-
nen nur die selbstgetragenen Investitionskosten für die Sanierung abgezogen wer-
den. 
 
Neubauten: Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen sind nicht abzugsfähig. 
Fördergelder für diese Investitionen werden beim Bund wie auch in den meisten Kan-
tonen von der Einkommenssteuer nicht erfasst. Hingegen wird der Zuschuss der öf-
fentlichen Hand bei einer Veräusserung im Rahmen der Grundstückgewinnsteuer 
steuerlich berücksichtigt. 

 
Fördergelder für den Wohneigentumserwerb: Im Kanton Basel-Landschaft werden diese 
Bausparprämien dem steuerbaren Einkommen zugerechnet, da sie die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit des Empfängers erhöhen. Eine Steuerbefreiung hätte zur Folge, dass ein-
kommensstarke Personen progressionsbedingt am meisten davon profitieren würden. 


