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Diese Exklave zieht Millionäre an
Buchberg liegt geografisch in der Region Zürich, gehört aber zum Kanton Schaffhausen – Reiche sparen deswegen sehr viel Geld

ZENO GEISSELER

Herausgeputzte Riegelhäuser, ein Volg,
der auch eine Post ist, viel Grün, kaum
Verkehr: Buchberg ist ein pittoreskes
Dorf im Zürcher Unterland. Zu Zürich
gehört es aber nicht.Buchberg bildet zu-
sammenmit Rüdlingen eine Exklave des
Kantons Schaffhausen.Wie ein Keil lie-
gen die beiden Dörfer mitten im Nord-
zürcher Kantonsgebiet.

Auf die Schaffhauser Zugehörigkeit
ist man in Buchberg stolz, wirtschaft-
lich und gesellschaftlich orientiert man
sich aber an der Zürcher Nachbarschaft.
Hanspeter Kern, der Gemeindepräsi-
dent von Buchberg, sagt es so: «Wenn
ich im Dorf sage, dass ich in die Stadt
fahre, dann versteht der Erste, dass ich
nach Schaffhausen gehe, der Zweite
meint, dass ich nach Winterthur müsse,
undderDritte glaubt,dass ich unterwegs
nach Zürich sei.»

Ihre Isolation war für die Rüdlin-
ger und die Buchberger lange Zeit ein
Nachteil. Die landwirtschaftlich ge-
prägte Region galt als strukturschwach,
der Steuerfuss war hoch, und die beiden
Dörfer waren auf den Finanzausgleich
angewiesen. In den letzten Jahrzehnten
haben die beiden Gemeinden allerdings
gelernt, aus ihrer Lage das Beste zu ma-
chen. Rüdlingen und Buchberg sind als
einzige Schaffhauser Gemeinden in den
Zürcher Verkehrsverbund integriert.
Und ihre Jugendlichen können wählen,
ob sie in Bülach oder in Schaffhausen
an die Kantonsschule wollen.Vor allem
aber haben die schlauen Schaffhauser
gemerkt, wo sie die Zürcher Nachbarn
schlagen können: bei den Steuern, und
zwar dort, wo es richtig einschenkt – bei
den Spitzenverdienern.

Buchberg hat die Steuern für die
höchsten Einkommen in den letzten
Jahren stärker gesenkt als jede andere
Gemeinde der Schweiz – zwar nicht ge-
rade auf das Niveau der sehr günstigen
Zentralschweizer Kantone, aber doch so
tief, dass in der weiteren Nachbarschaft
alle darüber liegen.

Der Steuerrechner des Bundes bringt
es an denTag:Wer brutto 1 Million Fran-
ken im Jahr verdient, bezahlt in Buch-
berg für das Steuerjahr 2021 gut 250 000
Franken an Bundes-, Kantons- und Ge-
meindesteuern.InKilchberg,derZürcher
Gemeinde mit dem tiefsten Steuerfuss,
sind es fast 290 000 Franken. Im Land-
städtchen Eglisau, einer der Zürcher
Nachbargemeinden von Buchberg, wer-
den sogar über 330 000 Franken fällig.

Im Zürcher Unterland können bei
der Wohnortwahl also wenige hun-
dert Meter darüber entscheiden, ob die
Steuerrechnung um fast 80 000 Franken
höher oder tiefer ausfällt. «Wir haben
ein Riesenglück», sagt der Buchberger
Gemeindepräsident Hanspeter Kern
mit einem Schmunzeln. «Wir sind die
einzigen Zürcher Unterländer, die keine
Zürcher sein müssen.»

Vermögenssteuer viel relevanter

Ein Riesenglück hat Buchberg auch,
weil Leute wie Giorgio Behr im Dorf
wohnen. Die Zeitschrift «Bilanz» zählt
den 73-Jährigen zu den 300 vermögends-
ten Schweizern.Der Industrieunterneh-
mer, emeritierte Professor und Hand-
ballmäzen lebt seit 1985 in der Ge-
meinde, er ist einer der nicht ganz 900
Einwohner.

FinanzielleAspekte,sagt er,hättenbei
seinerWohnortwahl keineRolle gespielt.
«Eigentlich wollte ich nach Eglisau zie-
hen, aber meine Frau kannte eine Kolle-
gin, die im südlichen Kantonsteil unter-
richtete und von Buchberg schwärmte.

Wir fuhren für eineBesichtigunghin,und
es gefiel uns so gut, dass wir dort Land
kauften und bauten.» Damals sei Buch-
berg steuerlich im hinteren Feld gelegen,
mit einem hohen Steuerfuss. «Aber man
wohnt dort, wo es einem gefällt», sagt
Behr. Auch jetzt gebe es für ihn keinen
Grund, in eine andere Gemeinde zu zie-
hen, bloss um Steuern zu sparen.

Behr warnt allerdings davor, Ge-
meinden nur nach der Einkommens-
steuer zu vergleichen. Gerade für
Unternehmer sei die Vermögenssteuer
viel relevanter, und in diesem Punkt
stehe Schaffhausen nicht besonders gut
da. «Die Unternehmen werden recht
hoch bewertet», sagt er. Die ungüns-
tige Ausgestaltung der Vermögens-
steuern sei, in unterschiedlicher Aus-
prägung, in der ganzen Schweiz ein
Problem, sagt Behr. Dazu komme die
eidgenössische Eigenheit, dass Unter-
nehmer auf ihrem ganzen Einkommen
AHV-Beiträge bezahlen müssten, ohne
im Gegenzug eine entsprechend hohe
Rente zu erhalten.

Das sei zwar ein allgemein akzeptier-
ter sozialer Konsens, doch letztlich auch
ein Standortnachteil für die Schweiz.
«Wenn ich nur auf die Steuern schaute,
würde ich mit einemWohnsitz anderswo
wohl besser fahren», sagt Behr. Tatsäch-
lich gehört die Schweiz zu den weni-
gen Ländern, die überhaupt Vermögens-
steuern erheben. Doch auch im Inland
sind die Unterschiede gross. Neben den
Tiefsteuerkantonen der Zentralschweiz
besteuert zumBeispiel auch derThurgau
sehr grosseVermögendeutlichmoderater
als Schaffhausenunderst recht alsZürich.

In Eglisau, der Fastheimat von Gior-
gio Behr, kennen sie die Steuerverglei-
che mit den Nachbardörfern bestens.
«Ich würde nicht gleich von einem Kon-
kurrenzkampf sprechen», sagt der Eglis-
auer Finanzvorstand Nicolas Wälle,
«aber natürlich hören auch wir aus
unserer Rechnungsprüfungskommis-
sion, dass der Gemeinderat mehr Bes-
serverdienende anlocken soll.» Aller-
dings geht es Eglisau auch ohne viele
potente Steuerzahler gut. Das Eigen-
kapital ist in den letzten Jahren gewach-
sen, und die Einkommen undVermögen
der Einwohner sind deutlich gestiegen.

Kaum Platz für Neuzuzüger

Die Steuern sind auch gar nicht das
grösste Problem bei der Ansiedlung
von reichen Neuzuzügern. Ein starker
Bremser ist der fehlende Platz. Es hat
zu wenig Grundstücke und Immobilien.
«In Eglisau gibt es fast keine Bauland-

reserven mehr», sagt Wälle, «und von
den wenigen Parzellen gehört so gut wie
nichts der Gemeinde.»

In Buchberg hingegen geht noch
etwas. Derzeit ist ein Projekt für Ein-
familienhäuser ausgeschrieben. Die
Bauten,Wohnfläche rund 150 Quadrat-
meter, gibt es ab 1,5 Millionen Franken.
In Kilchberg kostet schon eine kleine
3,5-Zimmer-Wohnung fast dasDoppelte.

Eglisau ist nicht die einzige Zürcher
Gemeinde, die von günstigeren Nach-
barn unterboten wird.Am Südzipfel des
Zürichsees trifft das teure Rüti auf das
günstige Rapperswil-Jona (SG), auf der
anderen Seeseite sind das hochpreisige
Richterswil und das SteuerparadiesWol-
lerau (SZ) zusammengewachsen, etwas
weiter westlich grenzen die Gemeinden

des Bezirks Affoltern an steuerlich weit
attraktivere Zuger Nachbarn.

Der Spielraum der Gemeinden ist be-
schränkt. Der Kanton Zürich hat ihnen
ein Handicap beschert, das es ihnen ver-
unmöglicht, bei den Steuern für Gross-
verdiener mit der Konkurrenz gleichzu-
ziehen: einen hohen kantonalen Steuer-
satz. Die kantonalen Steuern für ein
Bruttoeinkommen von 1 Million Fran-
ken liegen in Zürich bei rund 107 000
Franken, im Kanton Schaffhausen sind
es 91 000 Franken, in Zug sogar nur
56 000 Franken.

Die Zürcher Gemeinden können
diese Differenz kaum kompensieren.
Selbst wenn zumBeispiel Maschwanden
im Bezirk Affoltern seine Gemeinde-
steuern auf null senken würde, wäre die
Gemeinde wegen der hohen kantona-
lenAbgaben immer noch teurer als ihre
Zuger Nachbarin Cham.

Potenzial nicht ausgeschöpft

Damit Zürcher Gemeinden für die bes-
ten Steuerzahler attraktiver werden,
muss also auch der Kanton seinen Bei-
trag leisten.DasParlament hat einenAn-
fang gemacht und für 2022 und 2023 den
kantonalen Zürcher Steuerfuss von 100
auf 99Prozent reduziert.Eswar die erste
Senkung seit fast zwanzig Jahren. Das
Potenzial ist damit aber längst nicht aus-
geschöpft.DieDenkfabrikAvenir Suisse
geht davon aus, dass der Kanton Zürich
ohneweiteres gleichmit 7 Steuerprozen-
tenweniger auskommenkönnte,ohne in
finanzielle Nöte zu geraten.

Von finanziellen Nöten ist im schaff-
hausischen Buchberg keine Rede. «An-
dereGemeinden verschieben ihre Inves-
titionen,umdenSteuerfuss künstlich tief
zu halten, aber das rächt sich. Buchberg
hat ständig investiert und steht gut da»,
sagt der Unternehmer Giorgio Behr.

Doch ist es für kleine Gemeinden
nicht auch ein Risiko, wenn eine ver-
mögende Einzelperson wie er so hohe
Beiträge entrichtet? «Das wäre es,wenn
ich der einzige gute Steuerzahler wäre»,
sagt Behr. «Doch es gibt eine stattliche
Anzahl von vermögenden Leuten in
Buchberg. Es hat viele Unternehmer;
der eine oder andere ist vielleicht mei-
nemBeispiel gefolgt.Das Steuersubstrat
ist recht breit gestreut.»

Der Gemeindepräsident Hanspeter
Kern bestätigt das. Die Gemeinde sei
steuerlich breit abgestützt. Zudem
könne auf einen Weggang ja auch wie-
der ein Zuzug folgen, gerade aus dem
Kanton Zürich. Anreize dafür gibt es
genug. Für 2022 haben die Buchberger
ihren jetzt schon tiefen Steuerfuss noch-
mals um 3 Punkte gestutzt.Auch kanto-
nal zeigen die Schaffhauser mehr Mut
als die Zürcher: Der Steuerfuss für die
Kantonssteuern liegt gleich 10 Prozent-
punkte unter demVorjahr.

STEUERLAND SCHWEIZ
Wie entwickeln sich die Steuern?
Dieser Frage gehen wir anhand von
Daten seit 1995 nach, aufbereitet von
der Università della Svizzera italiana und
der Universität Basel. Die Serie erscheint
jeweils dienstags und freitags.
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Die Gemeindegrenze zwischen Buchberg (SH) und Eglisau (ZH):Wer die richtige Seite wählt, kann sehr viel Geld bei den jährlichen
Steuern sparen. BILDCOLLAGE SIMON TANNER / NZZ

Im Zürcher Unterland
können wenige hundert
Meter darüber
entscheiden, ob die
Steuerrechnung um fast
80 000 Franken höher
oder tiefer ausfällt.

Die Steuerbelastung
in Ihrer Gemeinde
Eine interaktive Karte
zeigt die Entwicklung
seit 1995


