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Weinernte Die Trauben im Weinland sind 
qualitativ gut, aber so wenige wie noch nie 
seit der Mengenbeschränkung. Weinland Seite 22

Ansturm Dem Neuhauser Maler François 
Holl wurde ein Abend im – überfüllten –
Trottentheater gewidmet. Region Seite 21

Streitgespräch Änderung der Vereinsbesteuerung – Kurt Zubler (SP) ist dafür, Daniel Preisig (SVP) dagegen. 

«Man weiss gar nicht, wie viele es sind»
Vereine und Stiftungen,  
die keinen ideellen Zweck 
verfolgen, sollen künftig  
bei der Besteuerung härter 
angepackt werden. Das sei 
nur fair, sagt die eine Seite – 
eine Gefahr für die Vereins-
kultur wittert die andere. 

VON MARK LIEBENBERG

Herr Zubler, Sie gehören zu einer  
komfortablen Mehrheit im Kantonsrat, 
welche die Revision befürwortet hat. 
Wieso soll man ihr zustimmen?
Kurt Zubler: Es geht bei der Steuerge-
setzrevision nur darum, Bundesrecht 
nachzuvollziehen und schlankerweise 
die gleichen Berechnungsgrundlagen 
bei der Vereinssteuer auch auf die Kan-
tons- und Gemeindesteuern anzuwen-
den, die man neu bei der direkten Bun-
dessteuer anwendet. Im Grossen und 
Ganzen gibt es für die Vereine keine 
Verschlechterung. Im Gegenteil. Alle 
Vereine, die einen ideellen Zweck ver-
folgen oder die sich in der Jugend- und 
Nachwuchsförderung engagieren, be-
zahlen keine Steuern auf Gewinne bis 
zu 20 000 Franken. Vereine, die einen 
kommerziellen Zweck verfolgen, sollen 
steuerlich anders behandelt werden. 

Herr Preisig, Harmonisierung, 
schlanke Lösung – das klingt doch gut. 
Wieso bekämpfen Sie diese Steuer- 
gesetzrevision? 
Daniel Preisig: Die Vorlage kommt 
harmlos daher, ist es aber ganz und 
gar nicht. Heute sind alle Vereine für 
bis zu 20 000 Franken Jahresgewinn 
von der Steuer befreit. Das heisst, 
heute müssen die meisten Vereine gar 
keine Steuern bezahlen und die aller-
meisten keine Steuererklärung ausfül-
len, weil sie unter diesen Freibetrag 
fallen. Das ist gut so, und es gibt kei-
nen Grund, das zu ändern. Kommt die 
Revision durch, müssen Vereine neu-
erdings Gewinne ab 5000 Franken ver-
steuern – es sei denn, sie können dem 
Steuerkommissär beweisen, dass sie 
einen ideellen Zweck verfolgen. Das 
wird in der Praxis viel Juristenfutter 
hergeben. 

Inwiefern?
Preisig: Wenn Vereine ihre Einnah-
men etwa aus einer Veranstaltung ver-
wenden möchten, um den Mitgliedern 
damit zum Beispiel eine Helferreise, 
vergünstigte Eintritte an Anlässe oder 
andere sonstige geldwerte Vorteile zu 
verschaffen, werden sie Schwierigkei-
ten bekommen. Nehmen wir zum Bei-
spiel den Munotverein: Der verfolgt ei-
nerseits ideelle Ziele, etwa mit dem 

Kinderfest, anderseits aber auch nicht 
ideelle, wenn Vereinsmitglieder gratis 
ans Open-Air-Kino gehen können. Ich 
befürchte, das wird ein Vereinskassier 
künftig haarscharf trennen und der 
Steuerbehörde gegenüber ausweisen 
können müssen. Mit dem dadurch ent-
stehenden bürokratischen Aufwand, 
finde ich, sollten wie unsere Vereine 
nun wirklich nicht plagen. 
Zubler: Sie tun jetzt so, als ob man da-
mit etwas Neues einführte. Tatsache ist 
aber, dass genau diese Unterscheidung 
– ideeller oder nicht ideeller Zweck – ab 
2018 bei der direkten Bundessteuer so-

wieso gemacht werden wird. Und zwar 
haargenau durch die gleiche Steuerbe-
hörde, denn die Veranlagung der Ver-
eine bei der direkten Bundessteuer er-
folgt bekanntlich durch die kantonale 
Steuerbehörde. Daher finde ich es un-
nötig, jetzt Nebelpetarden der Verunsi-
cherung zu streuen! 
Preisig: Ziel der neuen Bundesrege-
lung sollte es ursprünglich mal sein, 
die Vereine zu entlasten. Jetzt passiert 
das Gegenteil. Andere Kantone ma-
chen es übrigens besser, als es die 
Schaffhauser Regierung vorschlägt. 
Bern, Graubünden oder Luzern haben 
den Freibetrag für alle Vereine – und 
zwar wirklich alle – bei 20 000 Franken 
angesetzt. 

Wenn die Regelung bereits im Jahr 
2015 in Kraft gewesen wäre, hätten  
nur drei Vereine und Stiftungen  
zusammengerechnet 1200 Franken  
an Gewinnsteuern abliefern müssen. 
So steht es im Abstimmungsbüchlein. 
Preisig: Das stimmt nicht ganz, denn 
nach heutiger Regelung werden nur 
Vereine belangt, die einen Jahresge-
winn von 20 000 Franken und mehr aus-
weisen. Die anderen lässt die Steuer-
verwaltung in Ruhe, weil sie, wie ge-
sagt, auch gar keine Steuererklärung 
einreichen müssen. Man weiss also gar 
nicht, wie viele es sind. Tatsache ist 

aber, wenn man die Limite neu bei 5000 
Franken festsetzt, werden ganz viele 
Vereinskassiere neu überlegen müs-
sen, wie sie unter diesem Freibetrag 
landen könnten; dann werden sie sich 
von einem Treuhänder beraten lassen 
wegen Steuerrückstellungen, und sie 
werden sich rechtfertigen müssen, ob 
sie einen ideellen Zweck verfolgen oder 
nicht, und, und, und. 
Zubler: Also, das halte ich wirklich für 
eine unbegründete Sorge. Die Steuer-
verwaltung kann ja beim gleichen Ver-
ein nicht eine andere Bemessung 
durchführen, als sie es bei der Bundes-
steuer ohnehin schon tun muss! Und 
dann diese Beträge, es geht wirklich 
 offenbar um Brosamen … 
Preisig: Aus Sicht des Finanzdeparte-
ments sind 500 Franken vielleicht we-
nig. Für einen Verein sind es aber keine 
Brosamen. Auf Kantons- und Gemein-
deebene sind es eben schnell mal vier 
Prozent Steuern. Ich finde es grund-
sätzlich falsch, wenn der Staat Vereine, 
wo viel Freiwilligenarbeit geleistet 
wird, mit Steuern bestraft. 

Machen wir ein fiktives Beispiel: An  
einem Dorf- oder Stadtfest betreibt  
ein Hobbyverein eine Bar und will die 
Einnahmen von sagen wir 7000 Fran-
ken für eine schöne Reise für die Mit-
glieder verwenden. Sollen sie das jetzt 
als Gewinn versteuern müssen?
Zubler: In diesem Beispiel wäre ein 
ideeller Zweck sicher nicht gegeben. 
Dann finde ich es auch richtig, wenn 
dieser Gewinn versteuert werden 
muss. Es sei denn, der Verein verfolgt 
mit seinen Aktivitäten einen ideellen 
Zweck, dann gilt neu die Freigrenze 
von 20 000 Franken. Das ist doch fair. 
Preisig: Aber damit fangen die Prob-
leme doch schon an. Der Steuerkom-
missär wird sich fragen: Dient diese 
Reise dem ideellen Zweck, oder ist es 
ein geldwerter Vorteil für die Mitglie-
der? Das wird jahrelange Unsicherheit 
erzeugen, bis eines Tages ein Richter 
ein Wort spricht, was gilt. Beim Steuer-
recht geht es um Geld und Gleichbe-
handlung. Es wäre etwas naiv zu glau-
ben, dass die Steuerverwaltung hier 
und dort ein Auge zudrücken darf … 
Zubler: Natürlich wird sie das nicht, 
denn sie ist es ja auch, die den gleichen 
Verein schon für die Bundessteuer 
nach den gleichen Kriterien veranlagt! 

Das entlarvt doch eure Propaganda: 
Ihr sagt dem Volk, es kann entschei-
den, wie die Vereine besteuert werden. 
Und das stimmt nicht. 
Preisig: Und ihr streut dem Volk Sand 
in die Augen mit der blossen Vermu-
tung, dass dann alle Vereine und ihre 
Tätigkeiten als ideell eingestuft wer-
den! Daran habe ich grosse Zweifel. In 
der Praxis werden die meisten Vereine 
weder einen rein ideellen noch einen 
rein nicht ideellen oder sogar wirt-
schaftlichen Zweck haben. Wo würden 
Sie zum Beispiel einen Quartierverein 
zuordnen, einen Bootsclub, einen Jass-

club, einen Modelleisenbahnverein, 
eine als Verein organisierte Kinderbe-
treuungseinrichtung und andere sol-
che Vereinigungen, wo man gar nicht 
weiss, dass es Vereine sind, der Gewer-
beverband, der Mieterverband, der 
Hauseigentümerverband? Ideell oder 
nicht? 
Zubler: Aber die meisten dieser Orga-
nisationen leben von steuerbefreiten 
Mitgliederbeiträgen und haben keinen 
Gewinn. Bei Stiftungen werden Einla-
gen in das Vermögen der Stiftungen 
ebenfalls nicht zum steuerbaren Ge-
winn gerechnet. Vom neuen Recht pro-
fitieren sodann ausdrücklich Vereini-
gungen zur Pflege von Freizeitaktivitä-
ten, einschliesslich deren Jugend- und 
Nachwuchsaktivitäten, also alle Ge-
sangs-, Sport- und Kulturvereine.

Laut Definition gelten politische,  
religiöse, wissenschaftliche, künstle- 
rische, wohltätige oder gesellige  
Aufgaben als ideell. Denken Sie,  
dass diese Definition in der Praxis  
genügend scharf ist? 
Zubler: Es kommt immer auf den Ver-
einszweck an. Das steht ja auch klipp 
und klar da: je nachdem, ob ein Verein 
insgesamt einen ideellen Zweck hat …
Preisig: Es reicht nicht, einfach in  
die Statuten zu schreiben, man habe 
einen ideellen Zweck. Das könnte ja  

jeder Verein tun. Die Steuerverwaltung 
muss ganz genau hinschauen, ob die 
einzelnen Aktivitäten des Vereins als 
ideell durchgehen oder nicht.
Zubler: Ihr behautet, da werde dann 
jeder Einzelfall angeschaut – das ist 
doch Panikmache. 
Preisig: Wir wissen es schlicht nicht, 
weil es keine Praxis gibt. 
Zubler: Der allergrösste Teil der Ver-
eine verfolgt ganz zweifellos einen der 
aufgezählten ideellen Zwecke. 
Preisig: Und ich sage, es ist grundsätz-
lich stossend, wenn ein Verein an 
 einem Chränzli oder mit Kuchenver-
kauf, egal durch welche Freiwilligen-
arbeit auch immer, ein paar Tausend 
Franken einnimmt, und dann kommt 
der Kanton und kassiert Steuern!
Zubler: Kein Kuchenverkauf eines 
Sportvereins wird einen Gewinn von 
über 20 000 Franken abwerfen.

Was passiert, wenn ein Ja resultiert 
am 26. November, ist klar. Was passiert 
aber, wenn das Volk Nein stimmt?
Preisig: Dann wird die Kantonsregie-
rung sehr schnell einen neuen Vor-
schlag auf den Tisch legen, wie sie das 
Bundesrecht umsetzen will. Und sie 
wird dabei eine ganz andere Frei-
grenze festlegen. Wir haben schon  
im Rat eine von 10 000 Franken vor- 
geschlagen, als Kompromiss. Leider 
wollte die Mehrheit darauf nicht einge-
hen. Man hat unser Anliegen sogar als 
«Quatschvorlage» bezeichnet. Das war 
keine Sternstunde des Kantonsrates. 
Zubler: Die Mehrheit im Kantonsrat ist 
wie die Regierung der Meinung, der 
Einfachheit halber die gleichen Zahlen 
wie bei der Bundessteuer zu verwen-
den. Es wäre absolut sinnlos, jetzt Nein 
zu stimmen. Weil wir dann auf den 
1. Januar keine Regelung hätten und 
dann sowieso die Grenzbeträge des 
Bundesrechts in Kraft treten. 
Preisig: Dann können Sie ja ohne 
Sorge Nein stimmen! Ich finde es demo-
kratiepolitisch nicht gut, wenn man 
eine Vorlage als sinnlos erklärt. Denn 
es geht eben um den Grundsatz, wie 
wir mit unseren Vereinen umgehen. 
Für manche wird es eine Überlebens-
frage sein. 
Zubler: Ach, woher! Das ist wieder 
reine Angstkampagne. Es geht um 
 einige wenige Vereine mit wirtschaft-
lichem Zweck. 

Die Revision bringe den Vereinen keine Verschlechterung, sagt SP-Kantonsrat Kurt Zubler (l.) – weniger Bürokratie und eine 
höhere Steuerfreigrenze fordert der Kantonsrat und städtische Finanzreferent Daniel Preisig (SVP).  Bild Selwyn Hoffmann

Streitgespräch  
Zu den Personen 
Kurt Zubler ist seit 2014 Kantons-
rat (SP, Stadt Schaffhausen) und 
hat derzeit den Fraktionsvorsitz 
inne. Zuvor sass Zubler lange  
für die SP im Grossen Stadtrat.  
Zubler ist Geschäftsleiter der  
Integrationsfachstelle Integres.
Daniel Preisig politisiert seit 2017 
als Mitglied der SVP-EDU-Frak-
tion im Kantonsparlament. Seit 
2014 amtiert der Stadtschaff- 
hauser als Finanzreferent seiner  
Heimatstadt. Zuvor war er im 
Stadtparlament und auch schon 
im Kantonsrat aktiv gewesen. 

«Ich halte es für unnötig, 
jetzt Nebelpetarden  
der Verunsicherung  

zu streuen.»
Kurt Zubler

«Die Steuerverwaltung  
wird ganz genau hinsehen, 

ob Vereinsaktivitäten  
als ideell durchgehen.»

Daniel Preisig

Vereinsbesteuerung  
Abstimmung am 26. 11. 
Die Vorlage Die Teilrevision des 
kantonalen Steuergesetzes für  
juristische Personen mit ideellen 
Zwecken sieht eine Anpassung 
der Kantons- und Gemeindebe-
steuerung von Vereinen an, die 
ab dem 1. Januar 2018 für die 
 direkte Bundessteuer gelten soll. 
Neu wird dabei unterschieden 
zwischen ideellen und nicht ideel-
len Zwecken. Vereine und Stif-
tungen sind bis zur Freibetrags-
grenze von 20 000 Franken ge-
winnsteuerbefreit, sofern sie ide-
elle Zwecke verfolgen. Vereine 
ohne einen solchen Zweck sollen 
neu ab Jahresgewinnen von 5000 
Franken steuerpflichtig sein.
Der Kantonsrat stimmte den Ände-
rungen mit 39 zu 10 Stimmen zu. 
Damit scheiterte die Vorlage der 
Regierung aber am Vierfünftel-
mehr, nachdem ein Antrag auf 
Anhebung der Freigrenze für 
Vereine ohne ideellen Zweck auf 
10 000 Franken gescheitert war. 
Sie wird daher am 26. November 
dem Volk vorgelegt. 

Persönliche Kopie von: DANIEL PREISIG


