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REKLAME

Wie wir alle wissen, hat die Schweiz die
Globalstandards zur Steuertransparenz
grundsätzlich anerkannt. Nun ist sie da-
mit beschäftigt, diese umzusetzen. Dazu
hat der Bundesrat vergangenen Januar
zwei Vorlagen in die Vernehmlassung
geschickt. Die eine betrifft das Verwirk-
lichen des automatischen Austauschs
von Bankkundeninformationen (AIA,
«Informationsaustausch»), die andere
befasst sich mit dem Realisieren des
OECD-Amtshilfeübereinkommens.

Bankkundendaten: automati-
scher Informationsaustausch
Die Schweizer Finanzinstitute müssen
den hiesigen Steuerbehörden jährlich
die Daten ihrer ausländischen Kunden
liefern. DieseAngaben leiten die Schwei-
zer Behörden dann an denWohnsitzstaat
des betreffenden Kunden weiter. Somit
gelangt der ausländische Fiskus auto-
matisch in den Besitz von Informationen
über Kontoguthaben, Zinsgutschriften,
Dividenden und Verkaufserlöse.
Auf den ersten Blick hat dieVorlage zwar
nichts mit dem inländischen Bankkun-
dengeheimnis zu tun, da nur Daten aus-
ländischer Klienten herausgegeben wer-
den müssen. Bei genauerer Betrachtung
wird jedoch schnell klar, dass damit auch
am hiesigen Bankkundengeheimnis ge-
rüttelt wird. Der Bundesrat will nämlich,
dass die Schweizer Steuerbehörden die

aus dem Ausland erhaltenen Daten und
Informationen über Schweizer Steuer-
pflichtige ebenfalls verwenden dürfen.
Somit wird das inländische Bankkunden-
geheimnis faktisch ebenfalls abgeschafft
– einfach durch die Hintertür…
Die Schweiz und die EU haben sich im
März 2015 darauf geeinigt, denAIA zwi-
schen der Schweiz und allen EU-Staaten
anzuwenden.Auch mit mehreren OECD-
Ländern ausserhalb der EU verhandelt
die Schweiz bereits in Sachen AIA.
Es ist beabsichtigt, dass Finanzinstitute
im Jahr 2017 mit dem Erheben von Kon-
todaten ausländischer Steuerpflichtiger
beginnen, so dass ein erster Datenaus-
tausch zwischen den Vertragsstaaten
2018 stattfinden kann.

Spontane und
rückwirkende Steueramtshilfe
Mit der spontanen sowie der rückwir-
kenden Amtshilfe enthält die Vorlage
zum OECD-Amtshilfeübereinkommen
zwei äusserst brisante Themen.
Die spontane Amtshilfe soll Schweizer
Steuerbehörden verpflichten, den auslän-
dischenVerwaltungen sämtliche Informa-
tionen «spontan» zukommen zu lassen,
die entweder auf Steuerdelikte auslän-
discher Steuerpflichtiger hinweisen oder
die aus irgendwelchen anderen Gründen
für den ausländischen Staat interessant
sein könnten. Weil dieser Datentransfer

ohne vorgängiges Auskunftsersuchen
vollzogen wird, spricht man von sponta-
ner Informationsübermittlung.
Das OECD-Amtshilfeübereinkommen
tritt voraussichtlich 2017 in Kraft. Ab
diesem Zeitpunkt kann jeder der über
70 Vertragsstaaten in der Schweiz um
Amtshilfe ersuchen bzw. wird spontan
mit «relevanten» Informationen ver-
sorgt. Das OECD-Amtshilfeübereinkom-
men sieht zudem vor, dass bei vorsätzli-
chen und strafrechtlich relevanten Steu-
erdelikten die Amtshilfe rückwirkend (!)
bis zum 1. Januar 2014 möglich ist.

Die Zeit drängt –
Selbstanzeige empfohlen
Vorerst sorgen die beiden Vorlagen für
reichlich Gesprächsstoff. Wir dürfen
diesen Herbst in Bern also spannende
Parlamentsdebatten erwarten. Sicher ist
aber auch schon jetzt, dass beim Thema
Steuertransparenz für die Schweiz bald
ein völlig neues Zeitalter anbricht.
Fazit: Bürgern im In- und Ausland, die es
mit der Steuerehrlichkeit bisher nicht so
genau genommen haben, empfehlen wir
einmal mehr dringend, ihre Vermögens-
und Steuersituation schnellstmöglich an
die Hand zu nehmen, gesetzeskonform
zu regeln und allenfalls eine (straflose)
Selbstanzeige ins Auge zu fassen.

Jetzt handeln, denn die Steuertransparenz kommt!
Zusammenfassung für Eilige in zwei Sätzen:
Schon bald gilt für relevante Steuerdaten der automatische
Informationsaustausch mit Drittstaaten. Zudem wird die in-
ternationaleAmtshilfe massiv (inkl. Rückwirkung) ausgebaut.

Von Philipp Schmidig, dipl. Steuerexperte sowie
Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen
mit eidg. Fachausweis bei der Treuhand- und
Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner
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Um abzuklären, was genau 
gemacht werden muss, soll 
eine Ist-Zustands-Analyse 
durchgeführt werden. Beim 
Bezirk wurde ein Kredit von 
150’000 Franken beantragt.
Der Verpflichtungskredit von 
vier Millionen wurde für den 
Finanzplan 2017 eingestellt. 

ug. Nach dem Erweiterungsbau ist 
vor der Renovation und Sanierung 
des Altbaus, wobei zuvor eine Ist-Zu-
stands-Analyse in Auftrag gegeben 
werden soll. Auf diesen Nenner lässt 
sich die anspruchsvolle Aufgabe der 
von Ueli Brügger präsidierten Bau- 
und Betriebskommission des Alters- 
und Pflegeheims Langrüti, einem 
Betrieb des Bezirks Einsiedeln, brin-
gen. Mit Heimleiter Markus Forster 
(Oberiberg), seit 2011 in der Lang- 
rüti, und Ueli Brügger (Einsiedeln), 
seit 2012 im Amt, hat das APH Lang- 
rüti ein eingespieltes Duo. Der eine 
arbeitet operativ, der andere strate-
gisch. «Wir ergänzen uns sehr gut», 
sagen die beiden im Gespräch mit 
dieser Zeitung unisono. 

Neubau mit Vollauslastung
Der knapp acht Millionen Franken 
teure Erweiterungsbau, inklusive 
der Demenzwohngruppe, konnte 
Ende des letzten Jahres nach an-
derthalbjähriger Bauzeit bezogen 
werden. Dank dieser 23 neuen Ein-
zelzimmer hat die Langrüti genau 
100 Pflegeplätze und 115 Mitarbei-
tende, was in diesem Fall umgerech-

net 83 Vollzeitstellen ergibt. Nach 
einigen «Kinderkrankheiten» habe 
sich gezeigt, dass der Neubau bei 
den Bewohnerinnen und Bewohnern 
gut aufgenommen worden sei, sie 
fühlten sich wohl, sagen Ueli Brüger 
und Markus Forster übereinstim-
mend. Gemäss Finanzplan wurde 
für das Jahr 2015 die Belegung im 
Erweiterungsbau mit 80 Prozent 
budgetiert. Es sei erfreulich, dass 
jedoch bereits nach einem halben 
Betriebsjahr eine Vollauslastung 
habe erreicht werden können. 

Jetzt ist eine Ist-Zustands-Analyse 
des Gebäudetrakts Pflegeheim, die 
durch die notwendigen Fachleute 
durchgeführt wird, angesagt. Zum 
besseren Verständnis: Das neu er-
stellte Armenheim, auch Bürgerheim 
genannt, wurde 1907 in Betrieb ge-
nommen und 1989 durch das Pfle-
geheim ergänzt. 1993 wurden die 
Alterswohnungen fertig erstellt. 
2013 wurde das Pflegeheim durch 
einen weiteren Anbau komplettiert.

Bei der Realisierung des jüngsten 
Neubaus habe man gesehen, dass 
«andere Gebäudeteile Schwachstel-
len haben», sagt Ueli Brügger. Im 
Sinne der Werterhaltung kamen die 
Verantwortlichen zum Schluss, dass 
eine Sanierung durchgeführt wer-
den muss. 

Zur Feststellung der notwendigen 
Massnahmen zur Werterhaltung 
setzte die Betriebskommission be-
reits eine interne Arbeitsgruppe ein, 
um eine Mängelliste zu erstellen. 
Als Sofortmassnahme wurden im 
Obergeschoss des Pflegeheims be-
reits provisorisch Fenster repariert. 

Unter die Lupe genommen werden 
neben den Fenstern auch Dach, Sa-
nitäranlagen, Elektroinstallationen, 
Bodenheizung und vieles mehr. 

Im Finanzplan 2017
Um im Detail abzuklären, was genau 
gemacht werden muss, soll eine 
Ist-Zustands-Analyse durchgeführt 
werden. Das Alters- und Pflegeheim 
Langrüti beantragte beim Bezirk Ein-
siedeln einen Kredit von 150’000 
Franken. Das letzte Wort hat die Be-
zirksgemeinde vom Montag, 7. De-
zember. Der Verpflichtungskredit für 
eine potenzielle Renovation und Sa-
nierung am Altbau von vier Millionen 
Franken wurde vorsorglicherweise 
bereits im Jahr 2013 für den Finanz-
plan 2017 eingestellt. Das letzte 
Wort hat dann das Stimmvolk. 

Ueli Brügger und Markus Forster 
informieren offen und transparent 
und betonen, mit vier Millionen 
Franken das Notwendigste zur 
Werterhaltung machen zu lassen 
und nicht das Wünschbare. Es ist 
ihnen jedoch wichtig, sich nicht 
auf die vier Millionen behaften zu 
lassen. Der effektiv benötigte Be-
trag soll durch die Ist-Zu-
stands-Analyse eruiert werden. 
Wenn alles nach Plan läuft, soll-
ten die Renovations- und Sanie-
rungsmassnahmen 2017/2018 
realisiert werden.

Das APH Langrüti hätte allfällige 
Kosten zur Werterhaltung des Alt-
baus finanztechnisch auch anders 
lösen können – etwa über die in-
terne Laufende Rechnung, wo alle 
Jahre zum Beispiel 250’000 Fran-

ken hätten eingestellt werden kön-
nen. «Das ginge zu lange und hätte 
eine unverträgliche Erhöhung der 
Taxen zur Folge gehabt», sagt Ueli 
Brügger. 

Stellt sich die Frage, wieso nicht 
alles auf einmal realisiert worden 
ist, zumal diverse Mängel am Altbau 
bekannt waren. Erweiterungsbau 
(7,99 Millionen Franken) und bauli-
che Anpassungen im Altbau (1,12 
Millionen Franken) kosteten 9,11 
Millionen Franken. Wären noch rund 
vier Millionen Franken draufgepackt 
worden, hätte das Projekt mehr als 
13 Millionen Franken gekostet. Aus 
Rücksichtnahme auf die schwierige 
finanzielle Situation des Bezirks 
habe man sich für einen andern Weg 
entschieden, sagt Ueli Brügger.

Im Soll
Im Zusammenhang mit der Ist-Zu-
stands-Analyse des APH Langrüti 
lohnt sich ein Blick auf die Bedarfs-
planung des Kantons für den Bezirk 
Einsiedeln, wo Pflegebetten im Al-
ters- und Pflegeheim Langrüti, im 
privat geführten APH Gerbe, wo eine 
Erweiterung im Gang ist, und im 
Kloster angeboten werden. 2015 
braucht es laut Zahlen der kantona-
len Bedarfsplanung in der Region 
Mitte 208 Pflegebetten: Langrüti 
100, Gerbe 88 und Kloster 20, er-
gibt genau die geforderten 208. 
2020 werden 220 Pflegebetten be-
nötigt: Langrüti 100, Gerbe 118 und 
Kloster 20, sind 238 (+18). Und 
2025 sind 243 Pflegebetten erfor-
derlich: Langrüti 100, Gerbe 118 
und Kloster 20, ergibt 238 (–5). 

Vier Millionen sind im Finanzplan 2017
Alters- und Pflegeheim Langrüti: Ist-Zustands-Analyse für den Altbau soll in Auftrag gegeben werden

Erweiterungsbau 
der Gerbe läuft

ug. Das 32 Millionen Franken 
teure Erweiterungsprojekt 
des Alters- und Pflegeheims 
Gerbe ist modulartig aufge-
baut und wurde im Frühling 
2015 in Angriff genommen. 
Derzeit läuft Modul 0 mit dem 
Bau der neuen Küche, die 
Anfang November bezogen 
werden kann, und der Lifter-
schliessung auf allen Pflege-
etagen. Modul 1 und 2, der 
eigentliche Erweiterungsbau, 
laufen parallel zu Modul 0, 
wie Thomas Zehnder, Präsi-
dent der Genossenschaft für 
Alterssiedlungen Einsiedeln 
(Gerbe), auf Anfrage dieser 
Zeitung sagt. Die Kellerge-
schosse dürften noch in 
diesem Jahr erstellt sein. 
Der Erweiterungsbau sollte 
Ende 2017/Anfang 2018 
bezugsbereit sein. Das Er-
weiterungsprojekt sieht die 
Schaffung von 28 neuen Pfle-
geplätzen sowie Ferienbetten 
und 24 neuen Alterswohnun-
gen mit bedürfnisgerechtem 
und individuellem Dienstleis-
tungsangebot vor. Derzeit hat 
die Gerbe 88 Bewohnerinnen 
und Bewohner und 116 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, 
was in diesem Fall umge-
rechnet 83,60 Vollzeitstellen 
ergibt. 

APH Ybrig investiert 
100'000 Franken

ug. Das öffentlich-rechtliche 
Alters- und Pflegeheim Ybrig 
wurde 2004 eröffnet. 2007 
zerstörte ein Hochwasser das 
Erdgeschoss. Die Gesamtkos-
ten beliefen sich auf knapp 
eine Million Franken. 2010 
wurde ein Anbau eröffnet. 
Die Gemeinde Unteriberg ist 
zu 78 Prozent, die Gemeinde 
Oberiberg zu 22 Prozent be-
teiligt. Für die nächsten zwei 
Jahre stehen Investitionen 
von über 95’000 Franken an, 
wie Heimleiter Martin Bau-
mann sagt: 55’000 Franken 
für den Ersatz der Telefonan-
lage wegen Abkündigung von 
Swisscom, 25’000 Franken 
für die Erstellung eines Win-
tergartens als Raucherraum 
und 15’000 Franken für die In-
stallierung von Fliegengittern. 
Diese Investitionen müssen 
im Rahmen vom Budget durch 
die Gemeinde noch bewilligt 
werden. Durch Abschlüsse di-
verser Unterhaltsverträge wird 
ein Grossteil der Infrastruktur 
regelmässig überprüft und im 
Rahmen des ordentlichen Un-
terhaltes saniert. Aktuell hat 
das APH Ybrig 48 Bewohnen-
de, 46 Einzelzimmer und 2 Ap-
partements und 55 Mitarbei-
tende, was in diesem Fall 34 
Vollzeitstellen entspricht.

Das morsche Holz ist sichtbar. Das Dach ist zum Teil undicht. Fenster sind sanierungsbedürftig.Markus Forster (links) und Ueli Brügger stehen vor dem Altbau.  Fotos: Urs Gusset
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