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Wirtschaft

Von Gerhard Lob
Ob Firmen, Universitäten, Stadtverwal-
tungen oder Gewerkschaften: Immer 
mehr Unternehmen und Institutionen 
greifen auf Corporate-Access-Telefon-
nummern zurück. Damit sind die ange-
schlossenen Teilnehmer schweizweit 
unter der einheitlichen Vorwahl 058 er-
reichbar – unabhängig von Standort und 
Anschluss. 

Erhält man einen Anruf mit Vorwahl 
058, weiss man nicht, wo der Anrufer 
geografisch zu verorten ist. Denn mit 
den Corporate-Nummern 058 haben alle 
Firmenstandorte, Telefon- und Faxan-
schlüsse in der Schweiz dieselbe Vor-
wahl. «Das ist die Basis für den einheitli-
chen Auftritt Ihrer Firma und ein intelli-
gentes Anrufmanagement», wirbt die 
Swisscom auf ihrer Website. Mit Erfolg. 
Die Zahl der Unternehmen, die von den 
058er-Nummern Gebrauch machen, 
wächst ständig. 

Doch was für Nummern sind Corpo-
rate-Nummern? Als Kunde denkt man 
automatisch an eine Festnetznummer. 
Statt 061 (Basel) oder 044 (Zürich) ist es 
eben 058. Doch die Praxis ist kompli-
zierter. Bei UPC Cablecom sind 058er- 
Nummern neuerdings nicht mehr Fest-

netznummern. Die Folge: Anrufe auf 
diese Nummern werden separat in Rech-
nung gestellt, auch für Kunden, die über 
Festnetzpauschalen verfügen. Das war 
bis Februar nicht der Fall. Bis 31. Januar 
waren diese Telefonate inbegriffen.

Warum die Praxisänderung? «Bei den 
Corporate-Access-Nummern fallen für 
uns höhere Gebühren an als beim Fest-
netz. Aus wirtschaftlichen Überlegungen 
haben wir diese daher aus den kostenlo-
sen Festnetzpauschalen rausgenom-
men», erklärt UPC-Cablecom-Sprecher 
Andreas Werz. Konkrete Zahlen, wel-
cher Gewinn aus dieser Umstellung er-
wartet wird, will  er nicht nennen.

Die Swisscom handhabt die Praxis an-
ders. Bei Anrufen auf 058er-Nummern 
wird keine Extragebühr erhoben. Dies 
gilt sowohl für Anrufe vom Festnetz als 
auch für Anrufe vom  Handy. «Wir ver-
zichten auf einen solchen Zuschlag, da 
wir meinen, dass Kunden 058er-Num-
mern nicht ausreichend von normalen 
Festnetznummern unterscheiden kön-
nen», sagt Swisscom-Sprecher Olaf 
Schulze.

Sunrise hält es wie Cablecom. «Bei 
Firmennummern (058) handelt es sich 
nicht um normale Festnetznummern, 

deshalb fallen diese in der Regel nicht 
unter die inkludierten Anrufe auf Fest-
netznummern», sagt Géraldine Mathys 
von der Sunrise-Kommunikationsabtei-
lung. «Die Kosten für Sunrise als Carrier 
sind bei Firmennummern um ein Vielfa-
ches höher als bei normalen Festnetz-
nummern, daher werden diese in der 
Regel separat in Rechnung gestellt», be-
gründet sie. 

Tatsache ist: Die Corporate-Num-
mern sind sehr gefragt. Kein Telekom-
munikationsunternehmen sah sich aber 
in der Lage, diesen Boom quantitativ zu 
beziffern. Für die Kunden ist die Erhe-
bung von Gebühren auf Firmennum-
mern bei Cablecom und Sunrise nachtei-
lig, zumal – im Unterschied zu Business-
nummern mit Kennzahlen 084x –  der 
Tarif nicht gleich ersichtlich ist.

In einem Anhang zur Verordnung 
vom 9. Dezember 1997 über Fernmelde-
dienste klassifiziert das Bundesamt für 
Kommunikation (Bakom) die 058er-
Nummern in einer Rubrik als «Festnetz-
dienste – Unternehmensweite Fernmel-
denetze». Die Erhebung einer Gebühr 
stelle aber keinen Verstoss gegen die 
Vorschriften dar, heisst es auf Anfrage 
beim Bakom.   

Das Geschäft  
mit den Geschäftsnummern
Die 058er-Nummern sind gefragt. Doch die Anrufe auf die Firmennummern 
werden nicht von allen Anbietern als Festnetzanrufe abgerechnet.

Wer mit UPC-Cablecom oder Sunrise auf eine Firmennummer telefoniert, zahlt mehr. Foto: Martin Rütschi (Keystone)

EU-Steuerkommissar  
Semeta will das Mandat für 
Verhandlungen mit der 
Schweiz innert Wochen.

Von Stephan Israel, Brüssel
Jetzt könnte es sehr schnell gehen. EU-
Steuerkommissar Algirdas Semeta will 
bereits beim nächsten Treffen der 
 Finanzminister am 14. Mai ein Mandat 
für Verhandlungen, um die Schlupflö-
cher in der Zinsbesteuerungsrichtlinie 
der EU und im parallelen Abkommen 
mit der Schweiz zu schliessen. Er rechne 
mit einer Entscheidung «in den nächs-
ten Wochen», sagte Semeta am Wochen-
ende in Dublin. Der Litauer sprach von 
einem «erfreulichen Appetit» der Mit-
gliedsstaaten.

Das Mandat liegt seit fast fünf Jahren 
vor, doch Luxemburg und Österreich 
standen dem Verhandlungsbeginn mit 
ihrem Veto bis zuletzt im Weg. Nach der 
Kehrtwende im Grossherzogtum hin 
zum automatischen Informationsaus-
tausch war die österreichische Finanz-
ministerin Maria Fekter beim informel-
len Treffen in Dublin isoliert. 

«Österreich will sicher nicht auf Dauer 
isoliert bleiben», sagte Semeta. Der 
Druck zum Einlenken ist sehr gross. Be-
reits eine Woche nach den Finanzminis-
tern werden am 22. Mai die Staats- und 
Regierungschefs in Brüssel zusammen-
kommen. Statt über Energiefragen wol-
len die Chefs dort nun darüber reden, 
wie Steuerflucht besser bekämpft wer-
den kann. 

Spätestens beim Steuergipfel brau-
chen Merkel und Co. Ergebnisse, die sie 
der Öffentlichkeit präsentieren können. 
Fekters Widerstand dürfte vor allem tak-
tisch bedingt sein. Österreich wird unter-
stützt von Luxemburg darauf drängen, 
den automatischen Informationsaus-
tausch auf möglichst wenige Daten zu 
beschränken. Derzeit tauschen die 
Steuerbehörden von 25 der 27 Mitglieds-
staaten nur dann Daten von Bankkun-
den aus, wenn dort Zinserträge anfallen. 
Mit der Revision sollten künftig auch 
 Erträge aus Versicherungen, Trusts mit 
bekannten Begünstigten und aus inno-

vativen Finanzprodukten erfasst wer-
den. Dies sah zumindest der vor fünf 
Jahren formulierte Mandatsentwurf der 
EU-Kommission vor. Er scheint ange-
sichts der Dynamik überholt. Deutsch-
land, Frankreich, Grossbritannien, Ita-
lien und Spanien wollen mit einer euro-
päischen Version des US-Steuergesetzes 
Fatca viel weiter gehen. Die Gruppe will 
über Zinserträge hinaus alle Kapital-
erträge austauschen, also auch Dividen-
den und Gewinne durch Wertsteigerun-
gen. Steuerbehörden würden so prak-
tisch umfassend über Kontostände und 
Kontobewegungen informiert. 

Die Initiative der Fünfergruppe 
wurde in Dublin auch von Polen, Bel-
gien, den Niederlanden und Rumänien 
unterstützt. «Am besten wäre es, wenn 
alle 27 Mitgliedsstaaten sich beteiligen 
würden», sagte der deutsche Finanz-
minister Wolfgang Schäuble. Sein briti-
scher Kollege George Osborne deutete 
an, dass die Kanalinseln und Gibraltar 
ebenfalls in die Initiative einbezogen 
würden. Offen liess er allerdings, ob die 
im britischen Recht beliebten anony-
men Trusts aufgegeben würden.

Auch Grosskonzerne im Visier
Die Zinsrichtlinie und das parallele 
 Abkommen mit Drittstaaten wie der 
Schweiz dürften mit einer Art «EU-
Fatca» deutlich über die bisherigen 
Pläne hinaus verschärft werden. Auch 
will sich die EU für den automatischen 
Informationsaustausch als internationa-
len Standard starkmachen. Bisher for-
derte Brüssel von Drittstaaten nur den 
Informationsaustausch auf Anfrage. 

Dafür, dass das Thema Steuerflucht 
nicht von der Agenda kommt, ist ge-
sorgt. Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und Premier David Cameron sprachen 
am Wochenende in Berlin darüber, wie 
Steuerschlupflöcher für Grosskonzerne 
geschlossen werden könnten. Cameron 
kündigte an, am G-8-Treffen im Juni 
unter britischer Präsidentschaft über 
den Kampf gegen Steuerhinterziehung 
und Steuervermeidung reden zu wollen. 
Auch die Gruppe der 20 grössten Schwel-
len- und Industriestaaten (G-20) soll 
Fortschritte beim Austausch von Steuer-
informationen durchsetzen.

Brüssel will Elan für Durchbruch 
gegen Bankgeheimnis nutzen

Die EU macht Druck auf die 
Schweiz. Bundesrat und 
Bankiervereinigung halten 
an der Abgeltungssteuer 
fest.

Aus Sicht von Bundespräsident Ueli 
Maurer besteht für die Schweiz kein 
Grund, ihre Strategie zu ändern. Weil sie 
kein EU-Land sei, müsse sie sich nicht 
von den Entwicklungen in Europa be-
einflussen lassen. Die Schweiz halte sich 
an die internationalen OECD-Standards, 
argumentiert Maurer. 

Auch für Finanzministerin Eveline 
Widmer-Schlumpf hat sich die Ausgangs-
lage nicht grundlegend geändert, er-
klärte sie in Interviews. Sie wirbt weiter-
hin für Abgeltungssteuerabkommen als 
«sehr effizientes Modell». Die Umset-
zung der Abkommen mit Grossbritan-
nien und Österreich laufe bisher ohne 
Probleme. Im Herbst sollen konkrete 
Zahlen vorliegen. Sie räumt jedoch ein, 
dass die Voraussetzungen für weitere 
Abkommen «in den letzten Wochen 
nicht besser geworden» seien. Sie will 
weiter nach Lösungen für einen mögli-
chen Informationsaustausch suchen. 
«Das ist für mich nicht eine Frage des 
Mutes, sondern des Erkennens und An-
erkennens der Realitäten», sagt sie in 
der «Schweiz am Sonntag». Und weiter: 
«Wenn wir für unser Land eine gute Aus-
gangsposition schaffen und den Finanz-
platz Schweiz gut positionieren wollen, 
dann können wir uns dieser Diskussion 
nicht verschliessen.»

Die von ihr eingesetzte Experten-
gruppe unter der Leitung von Aymo Bru-
netti arbeite an der Weiterentwicklung 
dieser Strategie. «Dabei geht es auch um 
Fragen des Informationsaustausches, 
also welche Daten wie ausgetauscht wer-
den sollen.» Die Schweiz sei ein global 
ausgerichteter Wirtschaftsstandort. So-
lange amerikanische und asiatische Fi-
nanzplätze den automatischen Informa-

tionsaustausch ablehnten, könne sich 
das Modell nicht als internationaler 
Standard durchsetzen, sagte Widmer-
Schlumpf weiter. Es sei vorstellbar, dass 
verschiedene Standards nebeneinander 
existierten. Die Schweiz werde sich in 
der OECD und beim G-20-Treffen Ende 
dieser Woche aktiv dafür einsetzen, dass 
gleich lange Spiesse für alle geschaffen 
und umgesetzt würden. 

Die Schweizerische Bankiervereini-
gung (SBVg) sieht ebenfalls keinen 
Grund, von ihrer Position abzurücken. 
Als Drittstaat könne die Schweiz nicht 
gezwungen werden, die EU-Massnah-
men zu übernehmen. Der automatische 
Informationsaustausch sei «nicht die 
beste Option, um Steuerhinterziehung 
zu bekämpfen», erklärte Präsident Pat-
rick Odier. Seiner Ansicht nach besitzt 
die Schweiz mit dem Modell der Abgel-
tungssteuer ein gleichwertiges System 
zum Vorschlag aus der EU. (TA/SDA)

Automatischer Steuerdatenaustausch

Gleich lange Spiesse für alle

In den Eurokrisenstaaten 
müssten Vermögende  
viel mehr zur Sanierung  
beitragen, verlangen  
deutsche Ökonomen.

Führende Volkswirtschafter sind davon 
überzeugt, dass die Eurokrisenstaaten 
einen höheren Eigenbeitrag zur Sanie-
rung ihrer Staatsfinanzen leisten müs-
sen. Nach Meinung des deutschen Wirt-
schaftsweisen Peter Bofinger sollten vor 
allem Vermögende stärker zur Kasse ge-
beten werden. Im Nachrichtenmagazin 
«Der Spiegel» rät der Ökonom den Re-
gierungen Südeuropas zu einer Vermö-
gensabgabe: «Die Reichen müssen dann 
zum Beispiel binnen zehn Jahren einen 
Teil ihres Vermögens abgeben.» Bofin-
ger ist überzeugt, dass diese Abgabe 
deutlich besser geeignet ist als die Betei-
ligung von Sparern – wie zuletzt bei der 
Rettung Zyperns geschehen: «Findige 
Reiche aus Südeuropa schaffen ihr Geld 
doch zu den Banken in Nordeuropa und 
entziehen sich damit dem Zugriff.»

Hintergrund der Forderung ist der 
Vermögensbericht der Europäischen 
Zentralbank (EZB) von letzter Woche. 

Demnach verfügen die Haushalte in den 
Eurokrisenstaaten im Schnitt über deut-
lich höhere Vermögen als die Deutschen. 
Die Ergebnisse der Studie bestätigen 
nach Meinung des Wirtschaftsweisen 
Lars Feld den Kurs der deutschen Regie-
rung: «Es zeigt sich, dass Deutschland 
mit seinen harten Auflagen für die Euro-
rettungsgelder recht hat.» Schliesslich 
bekommen die überschuldeten Staaten 
die Milliarden aus dem Rettungsfonds 
nur bei entsprechenden Gegenleistun-
gen. «Wenn es die Steuergesetze nicht 
mehr nur auf dem Papier gibt, kann 
selbst Griechenland die Zweifel an der 
Tragfähigkeit seiner Schulden aus-
räumen», so Feld. 

Für den Brüsseler Ökonomen Gunt-
ram Wolff geben die Daten nicht nur 
eine Antwort auf die Frage, wer in Süd-
europa die Krisenrechnung zahlen 
sollte: «Es wird deutlich, wie ungerecht 
das Vermögen auch in Deutschland ver-
teilt ist.» Deshalb sollten auch die deut-
schen Krisenkosten von den Vermögen-
den getragen werden. «Die Eurorettung 
wäre vollends ad absurdum geführt, 
wenn am Ende der vergleichsweise arme 
deutsche Durchschnittshaushalt den 
griechischen Superreichen vor höheren 
Steuern bewahrt.» (TA/Reuters)

Reiche zur Kasse bitten

Die Investitionen in saubere Energien 
sind in den ersten drei Monaten 2013 
weltweit eingebrochen. In keinem Quar-
tal seit 2009 war das Anlagevolumen ge-
ringer, berichtet der Wirtschaftsinfor-
mationsdienst Bloomberg New Energy 
Finance. Als Ursache für den 22-prozen-
tigen Rückgang gelten die unsicheren 
politischen Rahmenbedingungen in den 
Schlüsselmärkten USA und Deutsch-
land, die Zurückhaltung in den Märkten 
Chinas und Brasiliens, aber auch die sin-
kenden Technologiekosten besonders 
im Bereich der Solarpanels. Besonders 
stark schrumpften die Investitionen in 
Frankreich und Italien, in Spanien gar 
um 96  Prozent. Deutschland dagegen 
verzeichnet vor allem wegen der Finan-
zierung des Grossprojekts Butendiek- 
Offshore-Windpark einen Zuwachs um 
8  Prozent. Weltweit wurden im ersten 
Vierteljahr 2013 gut 40 Milliarden Dollar 
in klimaschonende Energien gesteckt, 
fast ein Viertel weniger als im Vergleichs-
quartal 2012. «Um die weltweiten Emis-
sionen zu verringern, müssten sich die 
Investitionen in diesem Bereich bis 2020 
eher verdoppeln als sinken», sagt Bloom-
berg-New-Energy-Chef Michael Lieb-
reich. (TA)

Investoren meiden 
saubere Energie

Martin Landolt, Präsident der Bürgerlich-De-
mokratischen Partei (BDP), denkt über ein 
Schweizer Modell für den Informationsaus-
tausch nach. Die Banken sollten der Steuer-
verwaltung «automatisch» alle Informationen 
zukommen lassen, «die jeder ehrlich dekla-
rierende Steuerzahler sowieso jährlich der 
Steuerverwaltung zustellt», sagte er in der 
«NZZ am Sonntag». Das sei «weder ein 
Eingriff in die Privatsphäre noch die Einfüh-
rung des gläsernen Bürgers». Die Steuer-
ämter erhielten nur jene Angaben, die ihnen 
von Rechts wegen schon heute zustünden. 
So «könnte man sogar die Steuererklärung 
für die natürlichen Personen abschaffen», 
sagte der BDP-Präsident. Er habe den 
Vorschlag weder mit seiner Parteikollegin, 
Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf, 
noch mit seiner Arbeitgeberin, der Grossbank 
UBS, abgesprochen. Er plane auch keinen 
baldigen Vorstoss im Parlament. Zuerst will 
Landolt eine grundsätzliche Diskussion. (TA)

Banken sollen Daten liefern
Das Modell des BDP-Präsidenten


