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Volksinitiative „Eigene vier Wände dank Bausparen“ 
Im Vergleich zu anderen Ländern besit-
zen in der Schweiz weniger Leute ein 
eigenes Haus oder eine eigene Woh-
nung. Das Ziel dieser Initiative ist es, 
dass sich mehr Personen eine eigene 
Wohnung oder ein eigenes Haus leisten 
können. Deshalb will der Hauseigentü-
merverband (HEV) mittels Steuerer-
leichterungen das Bausparen fördern. 
Bereits im März dieses Jahres gab es 
eine ähnliche Abstimmung (Bauspar-
Initiative), welche abgelehnt wurde. Im 
Vergleich zur letzten Initiative sind bei 
der aktuellen Initiative die Regelungen 
für die Einführung des Bausparens für 
den Bund und alle Kantone obligato-
risch. Dieser Text erläutert die bisherige 
Situation, mögliche Änderungen sowie 
Argumente der Befürworter und Geg-
ner. 

Ausgangslage 

Die Schweiz hat im internationalen Ver-
gleich eine der tiefsten Wohneigen-
tumsquoten. Obwohl sich etwa 75% 
aller Schweizerinnen und Schweizer ei-
ne eigene Wohnung wünschen, konn-
ten sich im Jahr 2008 nur 39% eine 
leisten (Vergleich mit Deutschland: 
43%).  

Der Bund ist gemäss Bundesverfas-
sung  verpflichtet, den Wohnungsbau 
und das Wohneigentum zu fördern. 
Dies geschieht heute auf zwei Arten. 

Einerseits darf man sein Geld bei der 
beruflichen und gebundenen Vorsorge 
(2. und 3. Säule) frühzeitig beziehen, 
um selber ein Haus zu bauen oder eine 
Wohnung zu kaufen. Dies ist eine Art 
von steuerlich begünstigtem Bauspa-
ren. 

Andererseits wird der Wert für die Miete 
von selbstgenutztem Eigentum – wenn 
man im eigenen Haus selbst wohnt, 
anstatt es zu vermieten – unter dem 
Marktwert besteuert. Das bedeutet, 

dass in der Steuererklärung für die 
„Miete“ im eigenen Haus ein tieferer 
Wert angegeben werden darf, als wenn 
eine andere Person diese Miete zahlen 
müsste. Dadurch muss man weniger 
Steuern bezahlen. 

Den Initianten genügen diese Mass-
nahmen aber nicht. Um den Erwerb von 
Wohneigentum zu fördern, hat der HEV 
hat die Initiative „Eigene vier Wände 
dank Bausparen“ eingereicht.  

Was wird geändert? 

Die Initiative soll das Bausparen mehr 
fördern. Dazu will man eine zwingende 
Regelung auf Verfassungsebene ein-
führen.  

Diese Regelung beinhaltet Steuerent-
lastungen, wenn man zum ersten Mal 
selbstgenutztes Wohneigentum erwirbt. 
Man soll neu jährlich bis zu 10‘000 
CHF pro Person für das Bausparen 
vom steuerbaren Einkommen abziehen 
können. Man muss diesen Betrag also 
nicht versteuern. Bei Ehepaaren beträgt 
die Summe 20‘000 CHF jährlich. Die 
Steuererleichterung kann man während 
höchstens zehn Jahren in Anspruch 
nehmen. 

Es fällt keine Vermögenssteuer auf das 
so gesparte Geld an. Auch für die Zin-
sen, die man während dieser Zeit vom 
Bausparkonto erhält, muss man keine 
Einkommenssteuer zahlen. 

Wenn man das angesparte Geld nun 
für den Kauf eines Eigenheims verwen-
den will, kann man es ohne die genann-
ten Steuern beziehen. Hat man es sich 
aber anders überlegt und will das Geld 
für etwas anderes verwenden, muss 
man die Steuern nachzahlen. 

Auswirkungen 

Die Initiative belebt die Bauwirtschaft 
und mindert die Steuereinnahmen. 

Wenn die Initiative angenommen wird, 
müssen der Bund und die Kantone 
zwingend den Steuerabzug für das 
Bausparen einführen. Diese Steuerer-
leichterungen würden vermutlich dazu 
führen, dass mehr Leute ein Eigenheim 
erwerben können.  Somit würden wahr-
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Ziel der Vorlage 

Mit der Initiative sollen sich mehr Perso-
nen eine eigene Wohnung oder ein ei-
genes Haus leisten können. Dazu will 
man mittels Steuererleichterungen das 
Sparen für ein Eigenheim fördern. 
 

Wichtigste Änderungen 

Während zehn Jahren kann man bis zu 
10‘000 CHF pro Person (20‘000 CHF 
bei Ehepaaren) jährlich vom steuerbaren 
Einkommen abziehen. Auch die Zinsen 
auf das gesparte Geld wären steuerfrei. 
 

Argumente dafür 

• Mieter und junge Familien könnten 
einfacher ein Eigenheim erwerben. 

• Die Baubranche würde angekurbelt, 
was Steuereinnahmen bringe und Ar-
beitsplätze fördere. 

• Es würde einer breiteren Mittelschicht 
ermöglicht, ein Eigenheim zu erwer-
ben. 
 

Argumente dagegen 

• Vorwiegend reichere Leute würden 
von dieser Steuererleichterung profi-
tieren. 

• Die Steuerabzüge würden zu Steuer-
ausfällen führen. 

• Es bestünden bereits ausreichend 
Massnahmen, um den Erwerb von 
Wohneigentum zu fördern. 
 

Positionen 

Ein „Ja“ empfehlen: SVP, FDP 
Ein „Nein“ empfehlen: Bundesrat, CVP, 
GLP, Grüne, SP 
Keine Empfehlung: BDP 
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scheinlich auch mehr neue Häuser ge-
baut, was die Baubranche ankurbelt. 

Andererseits sinken wegen der Steuer-
erleichterung wahrscheinlich die Ein-
nahmen der Einkommens- und Vermö-
genssteuern. Es ist nur schwer abzu-
schätzen, wie hoch die Steuerausfälle 
sind. Die eidgenössische Steuerverwal-
tung hat eine erste Einschätzung veröf-
fentlicht, die sich auf Erfahrungen im 
Kanton Basel-Landschaft stützt. Dieser 
kennt bereits ein ähnliches Bausparmo-
dell. Die Steuerverwaltung rechnet bei 
der Einkommenssteuer für den Bund 
mit Ausfällen von ca. 70 Mio. CHF pro 
Jahr. Für die Staats- und Gemeinde-
steuern geht man von einem jährlichen 
Verlust von ca. 275 Mio. CHF aus. Da-
zu kämen noch die Steuerausfälle bei 
der Vermögenssteuer für die Kantone 
und Gemeinden. Die Höhe dieser Aus-
fälle ist aber noch nicht abschätzbar. 

Argumente der Befürworter 

Die Initiative ermögliche es mehr Leu-
ten – besonders jungen Familien und 
Mietern – sich ein Eigenheim zu finan-
zieren. 

Es gebe Anreize, mehr zu bauen. Dies 
führe dazu, dass die Baubranche mehr 
Aufträge hat. So würden mehr Steuer-
einnahmen in der Baubranche entste-
hen. Ausserdem könne man dadurch 
Arbeitsplätze sichern und fördern.  

Durch die Initiative würde es der breiten 
Mittelschicht ermöglicht, Wohneigen-
tum zu erwerben. So werde der sonst 
oft belastete Mittelstand gestärkt. 

Die Ziele „Altersvorsorge“ und „Wohn-
eigentumsförderung“ in der Verfassung 
seien momentan zu stark verknüpft 
(man kann aus der Vorsorge Geld be-
ziehen, um ein Haus zu erwerben). Mit 
der Möglichkeit zum Bausparen würden 
diese Ziele neu unabhängig voneinan-
der gefördert. Wenn man sich ein Ei-
genheim kaufen wolle, müsse man 
nicht mehr Geld aus der Altersvorsorge 
beziehen, das einem später im Alter 
fehlen könnte.  

Argumente der Gegner 

Die Initiative würde vor allem reichere 
Leute besser stellen, da ärmere Perso-
nen während der zehn Jahre sowieso 
nicht so viel Geld sparen könnten. Die 

Initiative unterstütze nicht die Unter- 
und Mittelschicht, welche es nötig hät-
te, sondern biete Steuererleichterungen 
für die Oberschicht. 

Steuerlich begünstigtes Bausparen 
bringe Steuerausfälle mit sich, die man 
an anderen Stellen wieder einnehmen 
oder durch Einsparungen finanzieren 
müsste. 

Es gebe bereits geeignete Instrumente, 
um den Erwerb von Wohneigentum zu 
fördern. Die Vorbezugsmöglichkeiten 
aus der beruflichen und der gebunde-
nen Vorsorge (2. und 3. Säule) seien 
ebenfalls steuerlich begünstigte Mög-
lichkeiten, um den Kauf von Eigenhei-
men zu fördern.  

Die Initiative kläre die Nachbesteuerung 
nicht. Es sei unklar, was geschehen 
würde, wenn jemand steuerfrei gespar-
tes Geld des Bausparkontos für andere 
Zwecke verwendet. 
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