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Conradin Knabenhans

In diesen Tagen legen Herr und
Frau Schweizer Kugelschreiber
und Taschenrechner bereit: Die
Steuererklärungmuss ausgefüllt
werden. Sprudeln dann bei den
Gemeinden die Steuererträge
richtig stark, wird Ende Jahr an
den Gemeindeversammlungen
auf eine Steuersenkung gepocht.
Nur: Wenn die Gemeinde von
einzelnen Superreichen abhän-
gig ist, droht bei deren Wegzug
ein grosses Loch in der Gemein-
dekasse. Umso mehrwollen im-
mer mehr Leute wissen, wie es
umdieVerteilung der Steuerein-
nahmen steht.

Die StadtAdliswil hat kürzlich
aufgrund einer parlamentari-
schenAnfrage ihre Steuerstatis-
tik publiziert. Darin legt sie die
Einkommensverteilung der Be-
völkerung detailliert offen (sie-
he Zweittext). Die «Zürichsee-
Zeitung»wollte deshalb von den
übrigen Gemeinden rund um
den See wissen: Wie sieht ihre
Steuerstatistik aus?Mancherorts
kam die Antwort postwendend:
Zum Thema Steuern wolle man
keine näherenAuskünfte geben,
teilte etwa die gut situierte Ge-
meinde Kilchberg mit. Auf der
anderen Seeseite schaffte Zumi-
kon hingegen zügigTransparenz
und legte ihre Statistik offen.
Doch dann grätschte das Steuer-
amt des Kantons Zürich in die
Recherchen dieser Zeitung.

Daten gehören Kanton
Das Steueramt teilte einer Viel-
zahl von Gemeinden im Kanton
Zürich per E-Mail unmissver-
ständlich mit, dass die Verwal-
tungen keine Steuerdaten publi-
zieren dürften. Der Grund: Ge-
mäss Steuergesetz sei derKanton
für die Steuererhebung zustän-
dig, und deshalb liege «das
Eigentum der erstellten Steuer-
daten beimKanton».Von derMe-
dienanfrage «betroffene Ge-
meinden» könnten sich beim
Steueramt melden.

Der «Zürichsee-Zeitung» teilt
das Steueramt mit, man möge
sich beim Statistischen Amt des
Kantons Zürich erkundigen.Dort

sei man daran, «solche Zahlen
aufzubereiten, ohne dass das
Steuergeheimnis verletzt wird».
Nur: Das StatistischeAmtverfügt
über jene Zahlen nicht, welche
etwa Adliswil von Privatperso-
nen und Firmen publiziert hat.
Auf Gemeindeebene kann das
Amt gar keine Daten liefern, in
Zukunft seien allenfalls Statisti-
ken aufgrund der Bundessteuer-
daten möglich. Die Statistiker
räumen aber sogleich ein, dass
dieseAuswertung nichtwirklich
zielführend wäre: Denn die Ab-
züge bei den Bundessteuern sind
andere als bei den Staatssteuern
des Kantons und derGemeinden.
Mit der realen Finanzsituation
der Zürcher Gemeinden haben

also Bundessteuern wenig zu
tun. Ob man eine Statistik wie
jene von Adliswil publizieren
werde, hänge vom kantonalen
Steueramt ab. Mit diesem sei
man «in regem Austausch».

Beim Steueramt heisst es,
man sei «gegenwärtig damit be-
fasst, jährliche Lieferungen von
detaillierteren Steuerdaten durch
das Steueramt an das Statistische
Amt in die Wege zu leiten». Zu
gegebener Zeit werde man über
das Ergebnis informieren.

Vergleichbare Zahlen nötig
Was aber spricht dagegen, dass
Gemeinden die Daten selbst pu-
blizieren? Roger Keller, Medien-
sprecher des kantonalen Steuer-

amts, sagt: «Steuerstatistiken
müssen nach denRegeln der Sta-
tistik und unter einheitlicher Be-
rücksichtigung des Steuerge-
heimnisses erstelltwerden.» Die
«Kompetenzen» dafürhätten nur
die Statistischen Ämter.

Konkret heisst das: Um die
Vergleichbarkeit derDaten zu ge-
währleisten, müssen die Daten
aller Gemeinden nach demsel-
ben Prinzip aufbereitet werden.
Dies ist heute nicht der Fall,weil
etwa je nach eingesetzter Steuer-
software die Einkommensklas-
sen unterschiedlich verteilt sind.
Zudem dürfen einzelne Steuer-
pflichtige aufgrund des gelten-
den Steuergeheimnisses in einer
Statistik nicht identifizierbar

sein. Dies könnte gerade in klei-
neren Gemeinden passieren,
etwa dann, wenn in einer Ein-
kommensklasse nur eine oder
zwei Steuerzahler zu verzeich-
nen sind.

Unverfängliche Zahlen
In Zumikon lässt man sich von
der kantonalenAnweisung nicht
beeindrucken: «Die Daten er-
scheinen uns unverfänglich und
wenig heikel», teilt Gemeinde-
schreiber Thomas Kauflin mit.
Ob derUngehorsamderGemein-
den wie Zumikon oder Adliswil
nun Folgen hat, will man beim
Zürcher Steueramt nicht kom-
mentieren: «Zu dieser Frage äus-
sern wir uns nicht.»

Kanton Zürich verbietet den
Gemeinden die Steuertransparenz
Steuern Die Zürcher Gemeinden dürfen ihre detaillierten Steuerstatistiken nicht offenlegen. Dazu sei nur das Statistische Amt befugt.
Bei Politikern löst diese Geheimniskrämerei Kopfschütteln aus.

Leben in einer Gemeinde viele Reiche oder ist der Mittelstand gut vertreten? Das Steueramt will keine Transparenz schaffen. Foto: Nathalie Guinand

Die Steuerstatistiken von Adlis-
wil (Steuerfuss 100 Prozent) und
Zumikon (Steuerfuss 85 Prozent)
geben einen spannenden Ein-
blick in die Verteilung der Ein-
kommen und Vermögen ihrer
Einwohner.

In Adliswil (Daten 2016) ge-
hört fast die Hälfte der Steuer-
zahler zurKategorie derEinkom-
mensschwächsten. Knapp 5100
der 11 100 Steuerpflichtigen ver-
steuern ein Einkommen von 0
bis 50000 Franken. Anders als
man vermuten könnte, ist diese
Kategorie der Einwohner aber
auch im reichen Zumikon (Daten
2017) stark vertreten. Dort gehö-
ren 40 Prozent der Steuerpflich-
tigen zu dieser Gruppe. Bei den
höchsten steuerbaren Einkom-

men – ab 500000 Franken – än-
dert sich das Bild jedoch. In Zu-
mikon kommen auf knapp 3000
Steuerpflichtige 130 aus dieser
Kategorie (4,4 Prozent.) Diese lie-
fern dem Fiskus 55 Prozent der
gesamten Steuereinnahmen der
Gemeinde. Oder anders ausge-
drückt:Von den gesamthaft rund
36 Millionen Franken an Ein-
kommenssteuern kamenvonden
Superreichen 19,9Millionen. Die
Zahlen sindwenig überraschend:
Lange Zeit galt Zumikon als ein-
kommensstärkste Gemeinde im
Kanton.GenauereAnalysen über
die Verteilung der hohen Ein-
kommen sind in Zumikon nicht
möglich: Ab 500000 Franken
werden diese nicht mehr geson-
dert aufgeschlüsselt.

Adliswils Steuereinnahmen
sind derweil breiter abgestützt.
Dort liefert der Mittelstand mit
einem steuerbaren Einkommen
von 50000 bis 200000 Franken
rund 60 Prozent der Steuerein-
nahmen. Die Kategorie der
Superreichen mit einem Ein-
kommen ab 500000 Franken ist
mit einemAnteil von 0,4 Prozent
sehr gering.Dennoch liefern die-
se 42 Personen 7 Prozent derAd-
liswiler Steuereinnahmen.

Die unterschiedliche Zahl rei-
cher Steuerpflichtiger schlägt
sich auch bei den Vermögens-
steuern nieder. In Adliswil spie-
len die 4,8Millionen Franken an
Vermögenssteuern vergleichs-
weise nur eine untergeordnete
Rolle. Hier stehen sie 45,8 Mil-

lionen Franken Einkommens-
steuern gegenüber. In Zumikon
sind die Erträge aus denVermö-
genssteuern mit rund 20Millio-
nen hingegen deutlich höher.
Einkommenssteuern nimmt die
Gemeinde rund 36 Millionen
Franken ein.

Bei den Gewinnsteuern von
Unternehmen hat die Sihltal-
stadt Adliswil die Nase vorn.
2016 betrug der Steuerbetrag ge-
samthaft 10,7Millionen Franken.
Über die Hälfte des Steuerertra-
ges entfällt dabei auf zwei Unter-
nehmen. In Zumikon liefern die
juristischen Personen nur knapp
eineMillion Franken an Gewinn-
steuern ab.
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Breite Mittelschicht versus wenige Superreiche

Bürgerliche sind sich uneinig
Drei FDP-Parlamentarier waren
es, die sich in Adliswil um eine
transparente Steuerstatistik
bemühten. Einer dieser Politiker
ist Mario Senn. Er sagt: «Eine
solche Steuerstatistik ist ein
wichtiges Führungsinstrument für
eine Gemeinde.» Je nach Resul-
tat könne die Auswertung der
Statistik politische Massnahmen
nach sich ziehen. «Vielleicht sieht
man, dass man gezielt günstiges
Wohnen fördern muss.» Oder
man erkenne, dass man für gute
Steuerzahler attraktiver werden
müsse, um das Steuersubstrat zu
verbreitern oder eine starke
Abhängigkeit von wenigen
Steuerzahlern zu vermindern.
«Und andere Gemeinden sehen
in der Statistik, dass sie gut
unterwegs sind.» Mario Senn
kann deshalb nicht nachvollzie-
hen, weshalb der Kanton den
Gemeinden verbietet, Transpa-
renz zu schaffen. Dem pflichtet
auch CVP-Kantonsrat Josef
Wiederkehr (Dietikon) bei, der
sich auf kantonaler Ebene um
eine Steuerstatistik bemüht hat.
«Gerade bei Abstimmungen kann
eine solche Auswertung auch für
die Stimmbürger eine wichtige
Entscheidungsgrundlage sein.»
Beide Parlamentarier sagen aber
unisono: «Natürlich muss man bei
der Statistik darauf achten, dass
das Steuergeheimnis für den
Einzelnen gewahrt bleibt.»

Für SVP-Kantonsrat Hans-Pe-
ter Amrein (Küsnacht) steht
genau dieses einer solchen
Gemeindestatistik entgegen.
«Das Steuergeheimnis ist das
höchste Gut.» Letzten Endes
führe eine solche Steuerstatistik
nur «zu Neid und falschen
Schlüssen». Auf der linken Rats-
seite kann man dieser Argumen-
tation wenig abgewinnen. SP-
Kantonsrat Jonas Erni
(Wädenswil) erinnert an das
Öffentlichkeitsprinzip, das auch in
Zürich gilt. «Deshalb erstaunt es
mich, dass die Gemeinden die
Statistiken nicht publizieren
dürfen.» Wenn nötig werde man
die Transparenz auf parlamentari-
schem Weg einfordern. (ckn)

Transparenz scheint nicht die
Stärke des kantonalen Steuer-
amtes zu sein. Hier gelten noch
die Regeln von früher: Was
geheim ist, ist geheim. Aus
Prinzip. Verpasst haben die
Beamten aber offenbar, dass
seit Jahren das Öffentlichkeits-
prinzip im Kanton verankert
ist. Zwei Dinge sind dabei
zentral. Erstens: Grundsätzlich
sind alle amtlichen Dokumente
öffentlich, Ausnahmen müssen
speziell definiert werden. Und
zweitens wird das Öffentlich-
keitsprinzip gemeinhin so
verstanden, dass Dokumente
dann amtlich sind, sobald sie
im Besitz einer Behörde sind.
Dabei spielt es keine Rolle,

wem ein Dokument ursprüng-
lich gehört hat.

Fakt ist: Jede Gemeinde verfügt
über die Steuerstatistiken. Es
gibt deshalb keinen Grund,
dass das kantonale Steueramt
der Publikation einen Riegel
schiebt. Die Verantwortung,
dass das Steuergeheimnis jedes
Einzelnen eingehalten wird,
darf man ruhig den Gemeinden
überlassen.

Unverständliche Angst vor Transparenz
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