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«Wir sind an sich eine mausarme 
Gemeinde»: Markus Möll, Büsinger 

Bürgermeister, vor seinem Amtssitz 
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B üsingen ist ein exotischer Ort. Das 
Dorf bei Schaffhausen ist vollständig 
von Schweizer Territorium umge

ben, eine Enklave also, gehört aber zum 
deutschen Landkreis Konstanz. Mit der 
Schweizer Nachbargemeinde Dörflingen 
arbeitet es enger zusammen, als das viele 
Nachbarn innerhalb der Schweiz tun wür
den. Büsinger Kinder besuchen die Pri
marschule in Dörflingen, die Feuerwehren 
löschen gemeinsam, und gemeinsam wird 
auch die Kläranlage betrieben. 

Und doch ist Büsingen nicht einfach 
deutsch. Es ist Schweizer Zollgebiet und 
hat mit BÜS sogar ein eigenes Autokenn
zeichen, was den Schweizer Zöllnern die 
Suche nach zollpflichtigen Waren erleich
tert. Gezahlt wird in Franken, die Preise 
sind gleich hoch wie in der Schweiz. Für 
die Landwirtschaft gelten Schweizer Ge
setze, aber auch die grasszügigeren Sub
ventionen. Wirtschaftlich gehört Hüsingen 
zur Schweiz, rech tlich zu Deutschland, 
und das sorgt für eine Menge Ärger. 

Junge Deutsche verlassen Büsingen 
Etwa bei den Steuern. Über 90 Prozent der 
Arbeitskräfte finden ihr Auskommen im 
Kanton Schaffhausen. Doch ihre Franken
Löhne müssen die Büsinger in Euro ver
steuern, und seit der Euroschwäche sind 
daraus immer mehr geworden. Das hat es 
in sich : Zwar haben die Büsinger mehr 
Euros auf dem Konto, geraten aber da
durch in eine höhere Steuerprogression. 
Zudem sind die deutschen Steuersätze bei 
mittleren und höheren Einkommen steiler 
als in der Schweiz. Die Folge: Sie zahlen 
etwa doppelt so hohe Steuern, wie sie es 
in Schaffhausen tun müssten. 

Der 50-jährige Büsinger Roland Gün
tert, der in Schaffhausen im Weinhandel 
arbeitet, kann sich bei diesem Thema 
mächtig in Rage reden. Er will, dass die in 
der Schweiz arbeitenden Büsinger steuer
lich den Schweizern gleichgestellt werden, 
und hat zu diesem Zweck eine Bürger
initiative gegründet. 

Nach deren Berechnungen zahlt ein 
Verheirateter mit Kind bei einem Einkorn-

«Wir Büsinger werden 
zu politischem und 
wirtschaftlichem 
Gruppensex gezwungen.» 
Roland Güntert, Weinhändler 

men von 100000 Franken in Schaffhausen 
6056 Euro und in Büsingen 12438 Euro 
Steuern. <<Bei mir und meiner Ehefrau zu
sammen mit einem 170-Prozent-Pensum 
macht die Differenz im Monat rund 1000 
Franken aus», sagt Güntert. Er fasst die 
wirtschaftliche Position Büsingens in ein 
kräftiges Bild: <<Wir werden zu politischem 
und wirtschaftlichem Gruppensex ge
zwungen, doch die daraus entstehenden 
Geschlechtskrankheiten werden nicht be
handelt. >> Zu den hohen Steuern kommen 

die teuren obligatorischen Schweizer 
Krankenkassenprämien, obwohl die eine 
oder andere Krankenversicherung diese 
für Büsinger gesenkt hat. 

Büslngen, ein schön am Hochrhein ge
legenes Dorf, zeigt sich dem Besucher als 
eine ruhige, etwas verschlafen wirkende 
Gemeinde. Etliche Rentner verbringen hier 
ihren Ruhestand. Doch dem Dorf droht die 
Auszehrung. Wer in der Schweiz eine Aus
bildung gemacht oder eine Arbeit gefun
den hat, bleibt meist auch dort. Seit 2000 
ist die Bevölkerung von 1500 auf 1350 ge
schrumpft, von denen bloss 177 Bürger 
Einkommenssteuern zahlen. 

Schweizer Rentner ziehen nach Büsingen 
Umgekehrt ist die Lage im benachbarten 
und steuergünstigen Dörflingen. Hier hat 
sich in den letzten Jahrzehnten die Bevöl-

..., 

Der 1964 zwischen der Schweiz und 
Deutschland abgeschlossene Staatsvertrag 
regelt in 44 Paragraphen detailliert das 
Verhä ltnis von Büsingen zur Schweiz. 
Beispiele: Zur Errichtung neuer Geflügel
höfe mit 150 oder mehr Tieren braucht es 
eine Bewilligung durch die zuständige 
Schweizer Behörde. Die Herstellung von 
Pulver und Sprengstoffen wird in Büsingen 
nur für den Eigenbedarf bewilligt. Geregelt 
ist auch das Vorgehen bei staatsgefähr
dendem PropagandamateriaL Doch neben 
eher nebensächlichen gibt es auch bedeu
tendere Punkte wie: 

• Büsingen ist ins schweizerische 
Zollgebiet eingegliedert und somit dem 
Schweizer Wirtschafts- und Währungs
gebiet zuzurechnen. 
• Für die Landwirtschaft gelten Schweizer 
Bestimmungen. 

• Die Lebensmittelkontrolle und das 
Betäubungsmittelwesen unterstehen dem 
Schweizer Recht. 

• Grundsätzlich ist die deutsche Polizei 
für Büsingen zuständig. Für Zolldelikte, 

kerung auf über 900 verdoppelt. Unter 
den Zuzügern gibt es zahlreiche junge 
Familien und etliche gut verdienende 
Deutsche, etwa Ärzte. Büsingen hat da
gegen einen markanten Zuwachs an 
Rentnern erhalten, vor allem aus der 
Schweiz. Diese profitieren davon, dass 
die Immobilienpreise tiefer sind, die Ren
ten in Deutschland nur zu zwei Dritteln 
besteuert und keine Vermögenssteuern 
erhoben werden. 

Für deutsche Rentner ist die Situation 
gerade umgekehrt: Ihre Rente wird in 
Euro ausbezahlt, aber sie zallien höhere 
Schweizer Preise. <<Wir haben zwei Bewe
gungem>, sagt der Büsinger Bürgermeister 
Markus Möll. <<Die Jungen ziehen weg, 
die Schweizer Pensionäre kommen zu 
uns.» Das Durchschnittsalter in seinem 
Dorf ist acht Jahre höher als der Durch-
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Verstösse gegen das Betäubungsmittel
gesetz, lebensmittelrechtl iche Kontrolle 
von Gaststätten etwa ist jedoch die 
Schweizer Polizei verantwortlich. 
• Beim Grenzübertritt aus Deutschland 
werden die Büsinger vom Schweizer 
Zoll kontrolliert und sind verpflichtet, 
für ihre eingekauften Waren Schweizer 
Zollabgaben zu entrichten, sofern Frei
beträge überschritten werden. 

schnitt im deutschen Bundesland Baden
Württemberg, zu dem Büsingen gehört. 

Aus eigener Finanzkraft könnte Büsin
gen nicht existieren. Umso erstaunter ist 
der Besucher, dass er eine gepflegte, 
Wohlstand ausströmende Gemeinde vor 
sich hat. Das verdankt sie dem 1964 zwi
schen der Schweiz und Deutschland ab
geschlossenen Staatsvertrag, der das Ver
hältnis in Dutzenden von Paragraphen 
regelt. Einer davon bringt der völlig am 
Schweizer Tropf hängenden Gemeinde 
finanziellen Segen. <<Wir sind an sich eine 
mausarme Gemeinde>>, sagt Markus Möll, 
<<doch dank dem Staatsvertrag erhalten 
wir die Schweizer Mehrwertsteuer rück
vergütet.>> 

Auf den Dienstleistungen, die Hüsin
gen verrechnet, a lso etwa Wasser, Gas 
oder Kehrichtabfuhr, schlägt es die 
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Schweizer Mehrwertsteuer drauf. Ebenso 
müssen private Firmen die Schweizer 
Mehrwertsteuer erheben. Nach einem 
komplizierten Schlüssel fliesst ein Teil zu
rück nach Büsingen - rund zwei Millionen 
Franken pro Jahr. Diese Rückvergütung er
laubt Büsingen als einziger deutscher Ge
meinde, keine Grundsteuern zu erheben. 

Zusätzlich kann es sich noch einiges 
leisten, etwa die kürzlich erstellte prächtige 
Mehrzweckhalle für rund sechs Millionen 
Franken. Die alte war trotz der tatkräftigen 

«Bei jedem Geschäft 
muss ich das deutsche, 
das Schweizer und das 
EU-Recht konsultieren.» 
Markus Möll, Bürgermeister von Büsingen 

Hilfe der Dörflinger Feuerwehr abge
brannt. «Einige Dörflinger witzeln manch
mal, die Büsinger Halle wäre ohne die 
Rückerstattung der. Mehrwertsteuer deut
lich kleiner ausgefallen», sagt der Dörflin
ger Gemeindepräsident Pentti Aellig. 

Der Wohlstand zeigt sich auch am 
edlen Gemeindehaus oder am gemeinde
eigenen Nobelrestaurant Rheinhalde. Und 
am Personal. Während Dörflingen mit 2,8 
Gemeindestellen und einem 20-Prozent
Gemeindepräsidenten auskommt, hat Bü
singen einen vollamtlichen Bürgermeister 
und acht Angestellte. «Schliesslich muss 
ich bei jedem Geschäft das deutsche, das 
Schweizer und das EU-Recht konsultie-

~Thalia ch 
s tauHacher.ch 

Entdecke neue Seiten. 

ren>>, meint leicht ironisch Markus Möll, 
ein Mittvierziger, der seine Gemeinde aus 
dem Dornröschenschlafholen will. 

Dass Büsingen zwei Herren dient, hat 
weitere negative Folgen. So schloss vor ei
nigen Monaten die Schweizer Postfinance 
ihre Filiale, weil sie sich nicht der deut
schen Finanzmarktaufsicht unterordnen 
wollte. «Ich habe zwar Einspruch erhoben 
und mich auf den Staatsvertrag berufen», 
sagt Markus Möll, «aber die Postfinance 
sah das anders.» 

Der Postfinance mag die Forderung der 
Finanzmarktaufsicht recht gewesen sein, 
konnte sie so doch ihre umsatzschwache 
Filiale elegant schliessen. Für die Büsinger, 
die viele Zahlungen in Franken abwickeln, 
bedeutet das eine zusätzliche Erschwernis. 

Büsingen wollte mehrfach zur Schweiz 
Es gab mehrere Versuche, Büsingen in die 
Schweiz zu integrieren. Der Legende nach 
soll ein Zürcher Delegierter am Wiener 
Kongress 1815, als es bei der Neuordnung 
Europas um die Wurst ging, lieber das 
Tanzbein am Opernball geschwungen ha
ben als am Verhandlungstisch zu feilschen. 
So blieb Büsingen, das im 15. Jahrhundert 
schaffhauserisch wurde und 1810 ans 
Grassherzogtum Baden ging, bei Baden. 

Die nächste Gelegenheit bot sich 1918, 
als 96 Prozent der Büsinger für den Über
tritt zur Schweiz stimmten. Doch die konn
te Deutschland kein Ersatzland bieten. Die 
bislang letzte Chance kam 1956, als Büsin
gen erneut zur Schweiz wollte. Da legte der 
Landkreis Konstanz sein Veto ein. 

Sonderaus 

Humor in Büsingen: Die einzige Tankstelle 
im Ort ist selbstverständlich auch die letzte. 
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Der Status von Büsingen macht auch 
dem Gewerbe das Leben schwer. Marco 
Altrnann, einer der wenigen Unternehme1~ 
die übrig blieben, betreibt mit sechs Mitar
beitern eine Garage und lebt zum grossen 
Teil von seiner Schweizer Kundschaft. 
Doch die Bürokratie in beiden Ländern 
stimmt ihn nicht gerade heiter. «<ch muss 
fürs deutsche Finanzamt eine Buchhaltung 
führen und für die Schweizer Mehrwert
steuer eine zweite», sagt er, «und ich muss 
Lehrlingsausbildungsbeiträge in Deutsch
land zahlen und für die deutsche Hand
werkskammer, obwohl ich davon rein gar 
nichts habe, weil meine Lehrlinge in der 
Schweiz ausgebildet werden.» Das alles 
mache Tausende von Franken pro Jahr aus. 
Dazu kommen unterschiedliche Gesetze 
und Doppelspurigkeiten. Altmann ist nicht 
der Typ, der jammert, aber dass er für Leis
tungen bezahlen muss, die er nicht bean
sprucht, will ihm nicht in den Kopf. 

Das soziale Leben verarmt zusehends 
Mandi Keser fiihrt einen Tante-Emma-La
den wie aus dem Bilderbuch. Gegründet 
wurde er 1877 von ihrer Urgrossmutter. Die 
resolute Mandi, wie alle sie nennen, ist das 
Gedächtnis Büsingens und hier verwurzelt 
wie wenige. Doch auch in ihrer Familie 
vollzieht sich, was in den meisten passiert : 
Die Jungen ziehen weg. Ein Sohn ist Lehrer 
im Kanton Zürich. Und wie lange Mandi 
Kesers Dorfladen noch existiert, ist unge
wiss. Schon vor Jahren suchte die Besitze
rin, die sich dem Pensionsalter nähert, eine 
Nachfolge. Vergeblich. Sie sagt: «Seit Aldi 
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und Lidl gekommen sind, ist der Umsatz 
merklich zurückgegangen.» Auch Beizen 
gibt es immer weniger. Nach 27 Jahren 
schloss Susi Zabel das Restaurant Kranz 
und zog nach Schaffhausen. 

Im Kalten Krieg boomte Büsingen 
Die Aussichten von Büsingen sind wenig 
rosig, weil die Jungen fehlen. <<Als ich zur 
Schule ging, waren wir über 80 Schüler», 
sagt Roland Güntert, <<jetzt sind es noch 
30.» Davon besuchen gegenwärtig fünf die 
Dörflinger Schule, was trotz der Nähe 
manchmal Unterschiede im Schulsystem 
hervortreten lässt. So kommen die Büsin
ger Schüler bei Diktaten nicht nach, weil 
sie die Schnürlischrift noch nicht gelernt 
haben. Beim Übertritt an die Schule in 
Dörflingen sind die Büsinger Schüler nach 
der vierten Klasse leistungsmässig oft we
niger weit, doch das ist schon fast ein Tabu. 

Allerdings ist es anspruchsvoll, die bunt 
zusammengewürfelten Büsinger Schüler 
zu unterrichten. «<ch habe allein im zwei
ten Schuljahr Schüler aus sieben Natio
nen», sagt Schulleiterin Manuela Amann. 

Der Anteil der Schüler mit Migrations
hintergrund beträgt in Büsingen zwischen 
60 und 70 Prozent. Völlig anders die Situa
tion in Dörflingen: Von 71 Schülern in der 
Primarschule sind blass vier nicht deut
scher Muttersprache. 

Trotz allem resigniert man nicht in 
Büsingen und versucht etwa, sich als Bio
energiedarf zu positionieren. Vor wenigen 
Monaten wurde eine 1000 Quadratmeter 
grosse Sonnenkollektoranlage eingeweiht. 
<<Wir versuchen in Zukunft vor allem 
Dienstleistungsbetriebe anzusiedeln, doch 
es ist schwierig», meint Bürgermeister 
Möll. Um das zu erleichtern, möchte er den 
Staatsvertrag geändert sehen. Es soll für 
Dienstleistungsbetriebe Anreize geben, 
sich in Büsingen niederzulassen. 

Das Dorf erlebte seinen grössten Boom 
im Kalten Krieg. Etliche reiche und ängst
liche Deutsche kauften Wohnungen und 
bauten Häuser,. um im Fall eines Angriffs 
aus dem Osten sich unter den Schutz
mantel der neutralen Schweiz zu begeben. 
Heute hat man für die damalige Angst ein 
Lächeln übrig, viele wollen deshalb ihr Re-

fugium loswerden. <<Die Preise sind im Kel
ler, alle wollen verkaufen», sagt die Immo
bilienhändlerin Conny Wiek, eine Schaff
hauserin, die der Liebe wegen vor langer 
Zeit nach Büsingen kam. Bauland sei an 
wenig attraktiven Lagen ein Drittel von 
dem wert, was es vor 20 Jahren gekostet 
habe, sagt sie. Auch leere Mietwohnungen 
finden sich zuhauf. Gerade umgekehrt ist 
es in Dörflingen. Hier haben die Landpreise 
stark angezogen, und Gemeindepräsident 
Pentti Aellig findet es schade, dass vor eini
gen Jahren gemeindeeigene Grundstücke 
an Toplagen sozusagen zu Schleuderprei
sen verkauft worden sind. Nun seien sie 
das Doppelte oder Dreifache wert. 

ccVerschwinden Sie nach Schaffhausen!n 
Das Wachstum hat dem Ortsbild nicht nur 
gut getan: Einzelne Dorfteile gleichen Bau
musterzentralen. Aellig, der SVP-Gemein
depräsident mit einem Flair für moderne 
Architektur, ärgert sich über Landver
schleiss und Zersiedelung. Bei zukünftigen 
Überbauungen will er für ein einheitliebe
res Bild sorgen. 

CREDIT SUISSE 

Spar-Tipp für Ihr Wohn
eigentum: Laufzeit ausbauen. 
Zinsen festnageln. 

Planungssicherheit, die beruhigt; die Fix-Hypotheken der 
Credit Suisse mit langen Laufzeiten zu historisch tiefen Zinsen. 

Sie möchten möglichst lange von den aktuell tiefen Hypothekenzinssätzen profitieren? Der Abschluss einer 
Fix-Hypothek mit langer Laufzeit macht es möglich. So lassen sich die Kosten über die gesamte Laufzeit 
genau kalkulieren und Ihr Budget bleibt langfristig geschont. Lassen Sie sich jetzt beraten: 0844 100 111. 

credit-suisse.com/hypotheken 

Die nach Büsingen Gezogenen haben 
nicht mehr die traditionelle Bindung der 
Alteingesessenen. Die Schweizer Rentner 
wollen sich ob ihrer tiefen Steuern freuen 
und vor allem ihre Ruhe. Roland Güntert 
musste sich schon vorwerfen lassen, er sei 
ein Unruhestifte r. Und eine ältere zuge
zogene Schweizerin sagte zu ihm: <<Ver
schwinden Sie doch nach Schaffhausen, 
wenn es Ihnen nicht mehr passt.» 

Würde Deutschland Büslngen abtreten? 
Den Gefallen wird Güntert, dessen Familie 
seit Generationen in Büsingen lebt, nicht 
tun. Vielmehr will er, dass diese Enklave 
steuerlich wieder attraktiv wird. Vertreter 
seiner Bürgerinitiative konnten vor einigen 
Monaten beim Berliner Finanzministerium 
vorsprechen und zusammen mit Bürger
meister Möll die Quellstaatsbesteuerung 
verlangen. Damit wären die Büsinger den 
Schweizer Steuerpflichtigen gleichgestellt 
und würden wesentlich günstiger fahren. 
«<mmerhin wurden unsere Forderungen 
vorerst nicht abgeschmettert», sagt ein 
leicht optimistischer Bürgermeister Möll. 

Kommentar auf dem Ortsschild der Enklave 
Büsingen: «letzte Kolonie der BRD» 
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Initiant Güntert meint: <<Das Wichtigste ist: 
Wir haben mit unserem Anliegen für wei
tere Schritte nun ein Aktenzeichen in der 
Berliner Bürokratie.>> 

Doch was, wenn Büsingen in Berlin 
kein Gehör findet? Will man wieder mal 
bei der Schweiz anklopfen? Roland Gün
tert formuliert vorsichtig: <<Wenn alle Stri
ckereissen und es bis 2015 keine Änderung 
bei den Steuern gibt, müssen wir uns Ge
danken zu einer Initiative machen, die ei
nen Übertritt zur Schweiz zum Ziel haben 
könnte.>> Eine Universitätsarbeit zeigte, 
dass sich eine Mehrheit eine Angliederung 
an die Schweiz durchaus vorstellen könnte. 
Allerdings wäre eine solche Initiative nur 
eine unverbindliche Meinungsäusserung. 

Dass Deutschland freiwillig ein Stück
lein seines Staatsgebiets abtreten würde, 
daran glaubt in Büsingen kaum jemand. 
Die Frage des Beobach ters, ob Deutsch
land mit der Schweiz über einen Übertritt 
Büsingens verhandeln würde, wenn eine 
grosse Mehrheit der Bevölkerung dies 
wünsche, wollte das deutsche Aussen
ministerium nicht beantworten. • 
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