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100 Millionen Franken  
mehr will die Partei für die  
Prämienzahler und lanciert 
eine Volksinitiative. Innerhalb 
der SVP und der FDP fühlt 
man sich überrumpelt. 

Daniel Schneebeli

Auf den Uetliberg hat sich die kantonale 
CVP am Wochenende zurückgezogen, 
um über eines der grössten Politprob-
leme der Zeit zu debattieren: die Ge-
sundheitskosten. Jahr für Jahr steigen 
die Krankenkassenprämien um etwa 
4  Prozent und werden auch für mittel-
ständische Haushalte zur ernsten Belas-
tung. Eingeladen ins Hotel Uto Kulm war 
auch Preisüberwacher Stefan Meier-
hans, der den CVP-Delegierten unter 
dem Titel «Prämien und Kosten im Ge-
sundheitswesen: Es ist 2 vor 12!» ins Ge-
wissen redete. Das Referat verfehlte 
seine Wirkung nicht.

Die Delegierten sprachen sich ge-
schlossen für die Lancierung der kanto-
nalen Volksinitiative «Raus aus der Prä-
mienfalle» aus. Darin wird die Erhöhung 
der Prämienverbilligung gefordert. Neu 
soll der Regierungsrat verpflichtet wer-
den, mindestens 100 Prozent des mut-
masslichen Bundesbeitrages auszuzah-
len. Heute müssen es nur 80 Prozent 
sein. Dass der Kanton Zürich die Prä-
mienverbilligung trotz der stark steigen-
den Krankenkassenprämien aus Spar-
gründen auf diesem Minimalbetrag tief 
hält, ist für die CVP «sozialpolitisch un-
verantwortlich», weil es vor allem die 
Familien treffe.

Verzicht auf Steuersenkung
Mit ihrer Volksinitiative will die kanto-
nale CVP die nationale Mutterpartei 
unterstützen, welche in einer Initiative 
eine Kostenbremse im Gesundheitswei-
sen verlangt. CVP-Kantonsrat Lorenz 
Schmid ist überzeugt, dass es «diese 
Dualstrategie braucht», um die Bevölke-
rung zu entlasten. Mit der Kostenbremse 
werde die Last der Prämienzahler 
 gesenkt, mit der kantonalen Initiative 
die staatliche Hilfe für finanzschwache 
Personen verstärkt.

Dass sie mit ihrem Vorstoss bei ihren 
bürgerlichen Bündnispartnern keine 
Freude auslöst, ist sich die Partei be-
wusst: «Das wird für Gesprächsstoff sor-
gen», sagt Schmid. Heikel ist der Vor-
stoss auch, weil er die Steuersenkungs-
pläne von SVP und FDP torpediert. Die 
Anhebung des Kantonsbeitrags auf 
100  Prozent wird fast 100 Millionen 
Franken kosten, ungefähr gleich viel wie 
die angekündigte Steuersenkung von 
2 Prozent. Für Lorenz Schmid hat die Er-
höhung der Prämienverbilligung Priori-
tät. Er sagt aber: «Die Partei hat dazu 
noch keinen Entscheid gefällt.»

«Panik» vor den Wahlen
Der Präsident der kantonsrätlichen Ge-
sundheitskommission, Claudio Schmid 
(SVP), hat kein Verständnis für das Vor-
preschen der CVP. Für ihn ist diese Ini-
tiative reiner Wahlkampf: «Die müssen 
Torschlusspanik haben, dass sie SP und 
Grüne links überholen.» Besonders irri-
tiert Schmid, dass die CVP ihre Wünsche 
nie in der Kommission eingebracht hat. 
Denn dort ist die Höhe der Prämienver-
billigung derzeit ein zentrales Thema. 
Die Kommission berät die Totalrevision 
des Einführungsgesetzes zum Kranken-
versicherungsgesetz – vorgeschlagen ist 
eine weitere Senkung des Kantonsbei-
trages auf 70 Prozent. Für Schmid ist es 
fraglich, ob die CVP noch die richtige 
Partnerin für die kommenden Regie-
rungsratswahlen ist.

So weit will FDP-Präsident Hans-Ja-
kob Boesch nicht gehen: «Diese Initia-
tive allein sollte unsere Partnerschaft 
nicht gefährden, SVP, CVP und FDP sind 
drei unterschiedliche Parteien mit un-
terschiedlichen Programmen.» Support 
für die Erhöhung der Prämienverbilli-
gung kann die CVP von den Freisinnigen 
aber nicht erwarten. Sie sind für eine 
weitere Senkung des Kantonsanteils.

CVP brüskiert 
ihre Partner 
vor den Wahlen

Catherine Boss

Im Streit zwischen der Oberzolldirek-
tion und dem Kunstsammler Urs Schwar-
zenbach ist zurzeit ein zentrales Verfah-
ren am Bundesverwaltungsgericht hän-
gig. Die Kontrahenten kämpfen dort mit 
harten Bandagen. Bisher sind hauptsäch-
lich die Vorwürfe der Oberzolldirektion 
bekannt geworden – durch Verfügungen 
der Behörde. Die Gegenseite hat sich 
kaum in die Karten blicken lassen. 

Doch jetzt wird bekannt: Dem Ge-
richt liegen zwei Gutachten von Rechts-
experten vor, die das Vorgehen der 
Oberzolldirektion kritisieren. Zudem 
sagt Schwarzenbach, die Behörde messe 
mit unterschiedlichen Ellen.

Kunst im Wert von 100 Millionen
Die «SonntagsZeitung» hat am vergange-
nen Wochenende publik gemacht, dass 
die Oberzolldirektion den Stargaleristen 
Mathias Rastorfer, Partner der 
 berühmten Galerie Gmurzynska am 
 Paradeplatz in Zürich, zu einer Busse 
von 3,5  Millionen Franken verurteilt 
hat. Er habe Urs Schwarzenbach gehol-
fen,   für seine Kunstschätze Steuern zu 
umgehen. Die Rede ist von über 11 Mil-
lionen  Franken.

Der Streit dreht sich um Kunstschätze 
im Wert von gegen 100 Millionen Fran-
ken – darunter viele bekannte Werke von 
Künstlern wie Picasso, Andy Warhol und 
Alberto Giacometti. Für Galerien gilt bei 
der Einfuhr von Kunstwerken ein 
 Spezialverfahren. Weil sie Bilder oder 
Skulpturen häufig einführen, ausstellen 
und nach dem Verkauf gleich wieder ex-
portieren, dürfen sie die Schätze steuer-
frei ins Land bringen, im sogenannten 
Verlagerungsverfahren.

Dieses Privileg der Galerien sei miss-
braucht worden, glaubt die Oberzolldi-
rektion. 80 Kunstwerke habe die Galerie 
Gmurzynska ins Land gebracht, obwohl 

die Bilder zu Schwarzenbachs Privatbe-
sitz gehörten und nicht der Galerie zur 
Verfügung standen. Schwarzenbach 
hätte laut Behörde ganz normal beim 
Import Einfuhrsteuer bezahlen müssen.

Der Kunstsammler zeigt sich jetzt ir-
ritiert darüber, dass die Behörde den 
Mitbesitzer der Galerie Gmurzynska be-
straft, während eine andere Galerie, die 
auf demselben Weg für Schwarzenbach 
Bilder eingeführt hat, nicht belangt 
wird. So wurde das 10 Meter lange Bild 
«Big Retrospective Painting» von Andy 
Warhol, das im Hotel Dolder Grand über 
der Réception hängt, einmal von der Ga-
lerie Gmurzynska und ein zweites Mal 
von einer anderen bekannten Galerie 
importiert. Sie gehört im Verfahren 
nicht zu den Beschuldigten.

 «Bei diesem Bild bezeichnet die Zoll-
verwaltung die erste mehrwertsteuerbe-
freite Einfuhr in die Schweiz, die von ihr 
und der Eidgenössischen Steuerverwal-
tung bewilligt worden war, jetzt plötz-
lich als ungerechtfertigt. Doch ein  später 
durchgeführtes identisches Verlage-
rungsverfahren für das gleiche Bild wird 
nicht beanstandet», das sei wider-
sprüchlich, sagt Schwarzenbach via 
 seinen Sprecher Sacha Wigdorovits.

Anwalt: «Vorwürfe sind haltlos»
Eine Eigenheit dieses komplexen und 
spektakulären Rechtsfalles besteht da-
rin, dass die Oberzolldirektion den Ga-
leristen wegen Steuerhinterziehung 

strafrechtlich zu einer Millionenbusse 
bereits verurteilt hat, obwohl im Verwal-
tungsverfahren gerichtlich noch nicht 
geklärt ist, ob die Steuernachforderung 
tatsächlich gerechtfertigt ist. Die Ober-
zolldirektion war faktisch dazu gezwun-
gen, weil sie nur so die Gefahr der Ver-
jährung abwenden kann.

Doch Rastorfers Anwalt sagt: «Dass 
die Einfuhrsteuer geschuldet ist, ist bis 
heute zwar eine Behauptung der Eidge-
nössischen Zollverwaltung, aber nicht 
rechtskräftig entschieden.» Die Galerie 
Gmurzynska habe bei allen Kunst-
werken die Absicht gehabt, diese zu ver-
kaufen. Davon lebe sie. «Die Vorwürfe 

der Eidgenössischen Zollverwaltung 
sind haltlos, deshalb haben wir gegen 
die Strafverfügung Einspruch erho-
ben», sagt er. 

Die zentrale Frage, ob die Zollbe-
hörde von Schwarzenbach 11 Millio-
nen  Franken Steuern nachfordern darf, 
müssen jetzt Richter am Bundesverwal-
tungsgericht in St. Gallen entscheiden. 
Als Erstes müssen sie eine Grundsatz-
frage klären. Der Dolder-Besitzer hat ein 
Rechtsgutachten von Professor Pierre-
Marie Glauser eingereicht, und der 
kommt zum Schluss, dass in dieser Sa-
che nicht die Oberzolldirektion, son-
dern die Eidgenössische Steuerverwal-
tung zuständig wäre. Die Verfahren der 
Zollbehörde seien deshalb widerrecht-
lich, sie verstiessen gegen Bundesrecht.

Für Glauser ist die Gesetzeslage klar: 
Die Zollbehörde sei lediglich für die Ein-

fuhranmeldung zuständig. Werde die 
Einfuhr genehmigt, sei die Angelegen-
heit zollrechtlich erledigt. Nachdem die 
Zollbehörde der Galerie von 2007 bis 
2013 für alle 80 Kunstwerke die Geneh-
migung zur Einfuhr im Verlagerungsver-
fahren erteilt habe, sei ihre Kompetenz 
ausgeschöpft, schreibt Glauser. 

«Falls das Verlagerungsverfahren zu 
Unrecht angewendet wurde, ist nur die 
Eidgenössische Steuerverwaltung zu-
ständig, um die steuerrechtlichen Kon-
sequenzen zu bestimmen», schreibt 
der auf diesem Rechtsgebiet speziali-
sierte Professor. 

Ein weiteres Rechtsgutachten eines 
Experten für Wirtschaftszollrecht, der 
früher selber bei der Zollbehörde arbei-
tete, stützt diese Auffassung. Und Mehr-
wertsteuer-Rechtsexperte Diego Clava-
detscher vertrat in einem Artikel 2016 
dieselbe Meinung. Die Zollbehörde sei 
einzig bei der Zollanmeldung zustän-
dig. Sie verliere ihre Kompetenz «auch 
für die Vornahme nachträglicher Kor-
rekturen», schreibt er.

Oberzolldirektion schweigt
Die Oberzolldirektion will sich auf An-
frage nicht äussern, da es sich um ein 
laufendes Verfahren handle. 

Für die Beschuldigten und die Ober-
zolldirektion steht viel auf dem Spiel. In 
dieser Angelegenheit führt die Zollbe-
hörde seit 2013 mindestens sechs Ver-
fahren – gegen Schwarzenbach, gegen 
seinen Anwalt Ulrich Kohli und gegen 
den Galeristen. Und alles hängt davon 
ab, wie der aktuelle Fall entschieden 
wird. Sollte die Oberzolldirektion unter-
liegen, könnten alle anderen Verfahren 
in sich zusammenfallen. 

Verlieren Schwarzenbach & Co, gäbe 
das grünes Licht für weitere Gerichts-
fälle. In allen Verfahren geht es um ein- 
und zweistellige Millionenbeträge, die 
der Staat verlangt.

Abtransport: Am 7. März 2017 beschlagnahmen Zollfahnder im Hotel Dolder gegen 30 Bilder im Wert von über 50 Millionen Franken. Foto: Reto Oeschger

In der Kunstaffäre Schwarzenbach 
kritisieren Gutachter die Zollbehörde 
Das Herzstück diverser Verfahren gegen den Hotel-Dolder-Besitzer kommt vor Bundesverwaltungsgericht. 
Dort dreht Urs Schwarzenbach den Spiess um – und wirft der Oberzolldirektion illegales Handeln vor.  

Für die 
Oberzolldirektion  
und die Beschuldigten  
steht vor Gericht  
viel auf dem Spiel.

 
 
 
 
 
 
 
Urs Schwarzenbach
Besitzer des Dolder 
und Kunstsammler


