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Frühlingsstimmung in der SGV-Werft
Vierwaldstättersee | Warme Jahreszeit kündigt sich auf dem Wasser an

Die Linienschifffahrt auf 
dem Vierwaldstättersee 
wird – kurzfristige behördli-
che Massnahmen vorbehal-
ten – aufrechterhalten. Es 
gibt aber auch Einschrän-
kungen.

Mario Gavazzi

Gemäss Mitteilung der Schifffahrtsge-
sellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) 
werden die fahrplanmässigen Kurse re-
gulär gefahren, es gelten die Regeln 
des Bundesamts für Gesundheit. Die 
touristischen Rundfahrten mit MS Sa-
phir in Luzern und die Gastronomie-
angebote auf den Kursschiffen sind 
eingestellt, ebenso sämtliche gastrono-
mischen Rundfahrten. Seit Dienstag, 
17. März, sind auch die Pendelkurse 

zwischen Luzern und Kehrsiten ein-
gestellt. Über weitere Änderungen im 
Schiffsbetrieb orientiert aktuell die 
Internetseite www.lakelucerne.ch.

Revisionen bis 2021
Ein Blick in die Werft in Luzern zeigt, 
dass emsig an der Vorbereitung für die 
Frühlingssaison 2020 gearbeitet wird. 
Das ist zwar ganzjährig der Fall, aber 
im Frühling spielt sich so etwas wie 
ein augenfälliger Aufbruch ab. Grund-
sätzlich geht jedes kursmässig verkeh-
rende Schiff alle zwei Jahre auf Dock 
zu Unterwasserkontrollen an der 
Schale einschliesslich notwendiger 
Revisionen und Reparaturen. Bei den 
Motorschiffen wurden verschiedene 
Arbeiten ausgeführt, aktuell etwa 
beim MS Waldstätter. Längere Zeit für 
Arbeiten abgestellt ist bereits MS Bür-
genstock. Die Revisionen bei der 

Dampferflotte werden noch das ganze 
Jahr und bis ins nächste Jahr hinein 
durch die Generalrevision beim Flagg-
schiff Stadt Luzern bestimmt. Für die 
Mitfinanzierung dieses Projekts sam-
meln die Dampferfreunde weiterhin 
Spenden. Bei den übrigen Dampfern 
werden die jährlichen Unterhalts-
arbeiten durchgeführt. Dafür gingen 
DS Uri und DS Gallia aufs Schwimm-
dock. Ebenso wurden beim inoffiziel-
len Flaggschiff des Urnersees die Bren-
nermotoren bei den Dampfkesseln 
ersetzt. Für Aussenarbeiten wurden 
die Schiffe fallweise mit Plastikplanen 
überzogen. Bei den Dampfern Uri, 
Gallia und Schiller haben die Spezia-
listen Aussenkameras im Maschinen-
stand eingerichtet, was bei Manövern 
zusätzlich der Sicherheit dient.
Der Frühlingsfahrplanbeginn ist auf 
Samstag, 18. April, angesetzt. Ab die-

sem Datum wird der Urnersee mit 
verdichtetem Fahrplan bedient. Die 
Saison 2020 wird die letzte Einsatz-
zeit des 1931 in Dienst gesetzten MS 
Mythen sein.

MS Mythen letztmals erleben
Das Eindeckschiff wird zur Hauptsa-
che auf dem Urnersee im Einsatz ste-
hen und soll nach der Ausrangierung 
verschrottet werden. Ein Ersatzbau ist 
nicht vorgesehen, vielmehr soll ab 
2021 in der Sommerzeit ein zusätzli-
cher Dampferkurs in den Urnersee 
die Fahrleistung von MS Mythen in 
der Tagesspitzenzeit kompensieren. 
Wer die besondere Atmosphäre dieses 
mehrfach umgebauten, aber in vielen 
Teilen noch im originalen Stil daher 
kommenden Pioniers erleben will, hat 
2020 viele Reisemöglichkeiten auf 
dem Urnersee.

Ein interessanter Blick aufs Werftgelände mit dem Dampfschiff Gallia auf dem Schwimmdock.  FOTO: MARIO GAVAZZI

MS Mythen –  
Plädoyer für einen 
Platz im Museum
So klein und unscheinbar ihr opti-
scher Auftritt auch sein mag: MS My-
then hat binnenschifffahrtsmässig vor 
90 Jahren Weltgeschichte geschrie-
ben. Die SGV und ihre Tochterfirma 
Shiptec dürfen (und müssen) stolz 
sein auf ihre Pioniertat. In einer 
schwierigen Zeit ist man zur Kreativi-
tät gezwungen; das erleben wir in die-
sen Tagen fast weltweit. Die 1920er-
Jahre und die Zeit danach waren 
geprägt durch politische und wirt-
schaftliche Krisen. Der Reiseverkehr 
lag weitgehend am Boden. Die dama-
lige Dampfschifffahrtsgesellschaft 
(DGV, seit 1960 SGV) litt schwer 
unter den Folgen. Die leitenden Or-
gane des Unternehmens entschieden 
sich zu einer Pioniertat, welche das 
Unternehmen bis heute über alle 
Grenzen hinaus berühmt macht: 
Eigenbau der Schiffe in der Werft Lu-
zern. Daraus entstand als erste Ein-
heit 1931 MS Mythen. Sie war eine 
Weltneuheit: das erste Binnensee-Per-
sonenschiff mit elektrisch geschweiss-
ter Schale und Aluminiumaufbauten. 
Auch die schnell laufenden Motoren 
(von Maybach in Deutschland gelie-
fert) zeugen vom Innovationsgeist, 
den die Fachleute von Shiptec heute 
weiter pflegen und leben. Auch archi-
tektonisch passt das Schiff, übrigens 
zusammen mit Flaggschiff Stadt Lu-
zern, bestens in die damalige Zeit, ge-
prägt von Namen und Begriffen wie 
«Le Corbusier». Was mit der Kielle-
gung von MS Mythen vor genau 90 
Jahren seinen Anfang hat, tragen 
Neubauten wie MS Diamant oder MS 
Bürgenstock weiter. Mag MS Mythen 
als Kursschiff komfortmässig nicht 
mehr mithalten, zumindest einen mu-
sealen Ehrenplatz hat es klar ver-
dient. An den Gestaden des ge-
schichtsträchtigen Vierwaldstättersees 
harrt seit geraumer Zeit bereits ein 
Pionierschiff seiner längst fälligen, 
musealen Aufarbeitung: das DS Rigi, 
1848 durch die Urner Postdampf-
schifffahrtsgesellschaft von Karl Ema-
nuel Müller in Betrieb gesetzt, heute 
im Verkehrshaus Luzern. MS Mythen 
darf vom technikgeschichtlichen Wert 
her mindestens auf die gleiche Ebene 
und Bedeutung wie die «Rigi» gesetzt 
werden. Zudem ist es an der Zeit, 
auch den letzten Zeugen der Motor-
schiffe in unserem Land den gebüh-
renden Wert einzuräumen.
Mario Gavazzi
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Voraussetzungen für den 
Arbeitszimmerabzug
Die modernen Arbeitsplatzkonzepte 
nehmen stetig zu (Stichworte: Desk-
Sharing, Home-Office). Vielfach stehen 
den Arbeitnehmer*innen bei diesen 
Modellen keine fixen Arbeitsplätze mehr 
zur Verfügung. 
Die Kosten für hierfür notwendige 
private Arbeitszimmer können unter 
folgenden Voraussetzungen als Berufs-
auslagen steuerlich in Abzug gebracht 
werden:
-  Ein wesentlicher Teil der Erwerbs-

tätigkeit muss ausserhalb des Ar-
beitsortes erledigt werden, weil  die 
Arbeitgeber*innen das notwendige 
oder geeignete Arbeitszimmer nicht 
(oder nicht ständig) zur Verfügung 
stellen oder weil dessen Benützung 
nicht möglich oder zumutbar ist. 

-  Ein besonderer Arbeitsplatz, der vor-
wiegend den Charakter eines Arbeits-
zimmers haben muss, muss zu diesem 
Zweck in den privaten Räumen der 
steuerpflichtigen Person auch tat-
sächlich genutzt werden. Wird dieses 
Arbeitszimmer auch für private Zwecke 
benutzt, muss ein angemessener Pri-
vatanteil berücksichtigt werden.

Ein steuerlicher Abzug kann nicht gel-
tend gemacht werden, wenn die steu-
erpflichtige Person Büroräume am Ar-
beitsort während den ordentlichen und 
angemessenen Arbeitszeiten benützen 

kann bzw. die Arbeit aus rein persönli-
chen Gründen (Annehmlichkeit oder Be-
quemlichkeit) im privaten Arbeitszimmer 
ausübt. 
Erst kürzlich beschäftigte sich das Bun-
desgericht mit der Frage, ab wann eine 
Erwerbstätigkeit zu Hause als wesent-
lich und regelmässig gilt. Das Bundes-
gericht hat diese Frage leider offenge-
lassen, jedoch auf die Praxis im Kanton 
Basel-Landschaft verwiesen, der von 
40% der Arbeitszeit ausgeht. Andere 
Kantone sehen das Kriterium der We-
sentlichkeit jedoch bereits bei einem 
Drittel der gesamten Arbeitszeit als er-
füllt (Kanton Luzern). Im heutigen Um-
feld stellt sich die Frage, ob die Wesent-
lichkeit tatsächlich in einer fixen Zahl 
ausgedrückt werden kann oder ob nicht 
auch bei einem tieferen Prozentumfang 
(z.B. bei 20%) von einem wesentlichen 
Teil ausgegangen werden muss. In kon-
kreten Fällen muss den Steuerbehörden 
aber sicher die Notwendigkeit und die 
Regelmässigkeit im Detail dargelegt 
werden können.

Berechnung des Abzugs
Abzugsfähig ist gemäss Luzerner und 
Schwyzer Praxis der auf das Arbeits-
zimmer entfallende Anteil der Auslagen 
für Miete, Beleuchtung, Heizung und 
Reinigung, wobei für die Berechnung 
die Gesamtkosten durch die Anzahl der 
Zimmer plus zwei geteilt werden (For-

mel: Mietwert + Nebenkosten geteilt 
durch Anzahl Zimmer + 2). 
Wird das Arbeitszimmer im eigenen 
Haus oder in der eigenen Wohnung 
genutzt, muss der Abzug auf der Basis 
des steuerbaren Mietwerts ermittelt 
werden. 

Die Berufsauslagenpauschale
Sowohl für die direkten Bundessteuern 
als auch für die Kantonssteuern kom-
men Pauschalabzüge für die übrigen 
Berufsauslagen zur Anwendung (Bund: 
3% des Nettolohnes, mindestens CHF 
2‘000, maximal CHF 4‘000 / Kantone: 
unterschiedlich). Mit dieser Pauschale 
abgegolten sind alle mit der Berufs-
ausübung verbundenen Kosten wie 
beispielsweise Berufswerkzeuge (auch 
Computer/Tablet etc.), Berufskleider, 
Fachliteratur, Beiträge an Berufsverbän-
de sowie die Nutzung eines privaten 
Arbeitszimmers. Vorbehalten bleibt der 
Nachweis höherer effektiver Auslagen, 
wenn diese insgesamt höher ausgefal-
len sind als die Pauschale. Die Kosten für 
auswärtige Verpflegung, Fahrtkosten, 
Schichtarbeit oder Wochenaufenthalt 
sind separat geregelt. Sind die effekti-
ven Berufsauslagen inkl. Kosten für das 
private Arbeitszimmer also höher als die 
Pauschale, lohnt sich die Geltendma-
chung.

Wann ist ein Abzug für ein Arbeitszimmer möglich?
Zusammenfassung für Eilige in zwei Sätzen: 
Immer mehr Arbeitnehmer*innen arbeiten von zu Hause aus. 
Somit stellt sich die Frage, ob die Kosten für ein privates Arbeits-
zimmer bei den Steuern in Abzug gebracht werden können.

Von Tony Z‘graggen, 
dipl. Steuerexperte und Vorsorgespezialist 
bei der Treuhand- und Revisions gesellschaft 
Mattig-Suter und Partner


