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Asset Market Tax Update
 
Steuerliche Behandlung der Vorfälligkeitsentschädigung beim Grundstückverkauf 
durch eine juristische Person – erste Erfahrungen mit der neuen Praxis

Im April 2017 hat das Bundesgericht zwei Entscheide zur steuerlichen Behandlung von 
Vorfälligkeitsentschädigungen beim Grundstückverkauf gefällt. Das Bundesgericht hat 
entschieden, dass Vorfälligkeitsentschädigungen, welche in einem untrennbaren 
Zusammenhang mit dem Verkauf eines Grundstücks geschuldet werden, in gewissen 
Konstellationen neu als grundstückgewinnsteuerrelevante Anlagekosten zu qualifizie-
ren sind. In beiden Entscheiden stand ein Grundstückverkauf durch natürliche Per-
sonen zur Beurteilung. Insbesondere systematische Gründe sprechen indessen dafür, 
die neue bundesgerichtliche Beurteilung in monistischen Kantonen unverändert auch 
bei Grundstückverkäufen durch juristische Personen anzuwenden. In ausgewählten 
Praxisfällen wurde dies zwischenzeitlich bestätigt. Die weitere Entwicklung der Praxis 
in den einzelnen monistischen Kantonen bleibt abzuwarten.

Vollständiger Artikel ->
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Asset Market Legal Update
 
Revisionsbestrebungen bei der Lex Koller

Im Juni 2018 hat der Bundesrat einen weiteren Vorstoss zur Verschärfung der Lex 
Koller ad acta gelegt. Grund dafür war, dass die Vorschläge für eine sogenannte “Lex 
Sommaruga” in der Vernehmlassung grossmehrheitlich abgelehnt wurden. Damit ist 
jedoch die Diskussion um die Lex Koller noch nicht beendet. Es bleibt eine parlamenta-
rische Initiative zur Anpassung des Gesetzes hängig. Diese zielt darauf ab, strategische 
Infrastrukturen wie die Wasserkraftwerke, Stromnetze und Gasnetze den Restrik-
tionen der Lex Koller zu unterstellen.

Vollständiger Artikel ->



Construction Market Legal Update
 
Einführung einer Planungsmehrwertabgabe im Kanton Zürich

Das revidierte Raumplanungsgesetz (RPG) des Bundes enthält seit dem 1. Mai 2014 
konkrete gesetzliche Mindestanforderungen an den durch die Kantone einzuziehenden 
Ausgleich eines Mehrwertes, welcher im Rahmen und aufgrund von raumplanerischen 
Massnahmen bei Grundstücken eintreten kann. Am 30. April 2019 läuft die den Kan-
tonen zur Verfügung stehende Umsetzungsfrist ab. Entsprechend stehen diese grund-
sätzlich unter Druck, zeitnah eine Lösung im kantonalen Recht zu präsentieren. Viele 
Kantone haben die bundesrechtlichen Vorgaben auf kantonaler Ebene umgesetzt und 
(revidierte) Bestimmungen zur Mehrwertabgabe erlassen. Wir werfen einen Blick auf 
den Stand der Umsetzung im Kanton Zürich.

Vollständiger Artikel ->
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Space Market Legal Update
 
Kampf um die Regulierung des Flächenmarkts nicht nur auf Ebene des Bundes, 
sondern auch in den Kantonen und Gemeinden

In unserem Space Market Legal Update vom Frühling 2018 berichteten wir über ver-
schiedene Vorstösse zur Revision des Mietrechts auf Bundesebene. Die Rechtskom-
missionen des National- und des Ständerates überwiesen davon inzwischen zwei par-
lamentarische Initiativen von Nationalrat Hans Egloff, welche den Schutz gegen miss-
bräuchliche Mietzinse von Wohn- und Geschäftsräumen gemäss geltendem 
Gesetzesrecht und der Rechtsprechung des Bundesgerichts modifzieren wollen. Mit 
einer Kommissionsmotion will die Kommission für Rechtsfragen des Ständerats den 
Bundesrat zudem beauftragen, die heute geltenden Regeln der Mietzinsgestaltung bei 
Wohn- und Geschäftsräumen einer umfassenden Überprüfung zu unterziehen und 
dem Parlament einen ausgewogenen Entwurf für eine diesbezügliche Änderung des 
Obligationenrechts zu unterbreiten. Auf kantonaler Ebene machte derweil der Kanton 
Basel-Stadt mit den am 10. Juni 2018 angenommenen Wohninitiativen auf sich 
aufmerksam, während im Stadtparlament St. Gallen am 20. November 2018 eine  
Motion zur Erhebung einer Lenkungsabgabe auf leerstehenden Ladenlokalen für 
hitzige Diskussionen sorgte. 

Vollständiger Artikel ->



Einleitung

Bei der vorzeitigen Kündigung einer Hy-
pothek stellt der Kreditgeber oftmals eine 
Vorfälligkeitsentschädigung in Rechnung. 
Für Steuerzwecke stellt sich die Frage, 
ob eine solche Vorfälligkeitsentschädi-
gung (Rücktrittsprämie, Ausstiegsent-
schädigung oder Penalty) steuermin-
dernd in Abzug gebracht werden kann. In 
der Praxis der Kantone vor dem Erlass 
der beiden Bundesgerichtsentscheide 
vom 3. April 2017 (2C_1148/2015 und 
2C_1165/2014) war ein steuerwirksamer 
Abzug mit wenigen Ausnahmefällen dann 
möglich, wenn es sich bei der Vorfällig-
keitsentschädigung in wirtschaftlicher 
Hinsicht um Finanzierungskosten (Schul-
dzinsen) handelte. Dies war in der Regel 
dann der Fall, wenn die Vorfälligkeit-
sentschädigung direkt von der Zinssatz-
differenz aufgrund zwischenzeitlich ge-
sunkener Zinsen und der Restlaufzeit des 
Darlehensvertrags abhing. Zudem durfte 
die Vorfälligkeitsentschädigung nicht der 
Tilgung der Darlehensschuld dienen. 
Sofern die steuerliche Abzugsfähigkeit 
bejaht werden konnte, stand einer 
natürlichen Person grundsätzlich ein Ab-
zug vom steuerbaren Einkommen für die 
Zwecke der direkten Bundessteuer wie 
auch der Kantons- und Gemeindesteuern 
offen. Aufgrund der Verbuchung als ge-
schäftsmässig begründeter Aufwand 
stand ein steuerwirksamer Abzug ohne 
weiteres auch den juristischen Personen 
für Gewinnsteuerzwecke auf Ebene der 

direkten Bundessteuer wie auch der Kan-
tons- und Gemeindesteuern zu. Dagegen 
blieb natürlichen wie auch juristischen 
Personen eine steuerliche Anrechnung 
als Gestehungskosten für die Zwecke der 
Grundstückgewinnsteuer bis zum Erlass 
der Bundesgerichtsentscheide vom  
3. April 2017 versagt.

Praxisänderung

Am 3. April 2017 hat das Bundesgericht 
die bis dahin geltende Praxis geändert. 
Zwar soll ein steuerwirksamer Abzug 
einer Vorfälligkeitsentschädigung bei der 
Einkommenssteuer nach wie vor möglich 
sein. Ein Abzug steht aber neu unter der 
zusätzlichen Einschränkung, dass mit 
dem bisherigen Gläubiger ein weiterfüh-
rendes Schuldverhältnis in einem an-
deren Modell und mit anderem Zinssatz 
abgeschlossen wird. Wird dagegen eine 
Hypothek vorzeitig aufgelöst und der 
Gläubiger gewechselt resp. wird mit ei-
nem neuen Gläubiger ein Schuldverhält-
nis eingegangen, ist nach Bundesgericht 
ein einkommenssteuerwirksamer Abzug 
neu nicht mehr zulässig. In dieser Kon-
stellation qualifiziere die Vorfälligkeit-
sentschädigung nicht mehr als abzugs-
fähige Finanzierungskosten sondern als 
nicht abzugsfähige Schadenersatzzah-
lung für die Nichteinhaltung der Kredit-
vertragsdauer.

Steuerliche Behandlung der 
Vorfälligkeitsentschädigung beim 
Grundstückverkauf durch eine 
juristische Person – erste 
Erfahrungen mit der neuen Praxis

Von Samuel Dürr 
Rechtsanwalt und dipl. Steuerexperte 
Partner 
Telefon  +41 58 658 29 02 
samuel.duerr@walderwyss.com 
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In den Entscheiden vom 3. April 2017 hat 
das Bundesgericht ferner präzisiert, dass 
ein Abzug bei den Einkommenssteuern 
auch dann nicht mehr möglich ist, wenn 
die Beendigung der Hypothek - ohne  
gleichzeitige Begründung einer neuen 
Hypothek beim bisherigen oder bei einem 
neuen Gläubiger - in einem untrennbaren 
Zusammenhang mit dem Verkauf des  
Grundstücks steht. Das Bundesgericht 
schliesst in dieser Situation darauf, dass 
sämtliche Voraussetzungen für die An-
nahme von grundstückgewinnsteuerrele-
vanten Anlagekosten erfüllt seien. Die 
Auflösung der Hypothek werde im Hin-
blick auf den Verkauf getätigt, die 
Entschädigung sei effektiv zu leisten und 
beim Wegfall der Hypothek trete eine 
rechtliche Verbesserung des Grund-
stücks ein, da darauf lastende schul-
drechtliche Verpflichtungen und Belas-
tungen entfielen.

Sofern die Voraussetzungen für die Zu-
ordnung einer Vorfälligkeitsentschädi-
gung zu der Grundstückgewinnsteuer er-
füllt sind, hat die Geltendmachung als An-
lagekosten bei dieser zu erfolgen und 
scheidet bei der Einkommenssteuer ein 
Abzug aus. Für den Steuerpflichtigen 
kann diese Zuordnung zu einer Reduktion 
oder zu einer Erhöhung der Steuerlast 
führen:

Bei einer kurzen Besitzdauer ist davon 
auszugehen, dass der anwendbare  
Grundstückgewinnsteuersatz den Ein-
kommenssteuersatz übersteigt. In  
diesem Fall wirken sich erhöhte Anlage-
kosten insgesamt steuermindernd aus. 
Umgekehrt kann aber bei langer Besitz-
dauer und entsprechend reduziertem  
Grundstückgewinnsteuersatz dieser 
deut-lich tiefer zu liegen kommen als die 
ordentliche Einkommenssteuer. 
Schliesslich ist zu bedenken, dass bei 
einer Qualifikation als Gestehungskosten 
bei natürlichen Personen bei der direkten 
Bundessteuer kein Abzug der Schuldzin-
sen möglich ist.

stückgewinnsteuer als Objektsteuer er-
fasst. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein 
Grundstück dem steuerlichen Privat-  
oder Geschäftsvermögen angehört. In 
Erwägung 2.3.2 des Entscheids 
2C_1148/2015 führt das Bundesgericht in 
allgemeiner Hinsicht aus, dass die Ausge-
staltung der Grundstückgewinnsteuer als 
Objektsteuer zur Folge habe, dass es auf 
die Person des Steuerpflichtigen nicht 
ankomme. Für die Gewinnermittlung und 
die Steuerberechnung sei nur auf das 
veräusserte Grundstück sowie die damit 
zusammenhängenden Kosten und Auf-
wendungen abzustellen. Die Ausführung-
en des Bundesgerichts betreffen das 
System der Zürcher Grundstückgewinn-
steuer. Sinngemäss sind sie aber für 
sämtliche Grundstückgewinnsteuersys-
teme anzuwenden, welche dem monis-
tischen System folgen und in welchen die 
Grundstückgewinnsteuer als Objekt-
steuer ausgestaltet ist.

In konsequenter Anwendung der Bestim-
mungen der Grundstückgewinnsteuer als 
Objektsteuer ist zu folgern, dass als 
Gestehungskosten qualifizierende Auf-
wendungen einzig der Grundstückge-
winnsteuer zuzuordnen und da zum  
Abzug zu bringen sind. Damit verringern 
auch Vorfälligkeitsentschädigungen, 
welche im Sinne der neuen Bundesge-
richtspraxis als Gestehungskosten quali-
fizieren, einen durch eine juristische  
Person in einem monistischen Kanton  
erzielten steuerbaren Grundstückgewinn.
Sofern eine Vorfälligkeitsentschädigung 
als Gestehungskosten bei der Grund-
stückgewinnsteuer in Anrechnung ge-
bracht wird, verringert sich der steuer-
bare Grundstückgewinn. Konsequenter-
weise wird damit ein reduzierter Grund-
stückgewinn vom System der Gewinn-
steuer der Grundstückgewinnsteuer als 
Objektsteuer zugewiesen. Damit wird  
sachgerecht und wie vom Bundesgericht 
gefordert, eine doppelte Abzugsfähigkeit 
ausgeschlossen (wie dies im Übrigen 

Anwendbarkeit der neuen Praxis auf ju-
ristische Personen?

Beide Bundesgerichtsentscheide be-
trafen einen Sachverhalt, in welchem 
natürliche Personen eine Liegenschaft 
verkauften und in diesem Zusammen-
hang eine Vorfälligkeitsentschädigung 
leisten mussten. Damit stellt sich die 
Frage, ob die neue bundesgerichtliche 
Praxis auch Anwendung finden soll, wenn 
eine juristische Person eine Liegenschaft 
verkauft. Die Frage stellt sich natürlich 
nur dann, wenn die Liegenschaft in einem 
Kanton belegen ist, welcher auch durch 
juristische Personen erzielte Grundstück-
gewinne der Grundstückgewinnsteuer 
unterwirft (sog. monistisches System, 
welches in den Kantonen Bern, Basel-
Landschaft, Basel-Stadt, Jura,  
Nidwalden, Schwyz, Tessin, Uri und 
Zürich zur Anwendung gelangt). In den 
anderen (dualistischen) Kantonen unter-
liegen Grundstückgewinne von juris-
tischen Personen der ordentlichen  
Gewinnsteuer und können Vorfälligkeit-
sentschädigungen als geschäftsmässig 
begründeter Aufwand ohne weiteres bei 
dieser in Abzug gebracht werden.

Mehrere kantonale Steuerverwaltungen 
haben Hinweise zur neuen bundesgerich-
tlichen Rechtsprechung publiziert. Soweit 
ersichtlich bestehen keine publizierten 
Hinweise dazu, ob diese auch im Bereich 
juristischer Personen zur Anwendung 
gelangen. Erste praktische Erfahrungen 
in ausgewählten Kantonen haben aller-
dings gezeigt, dass eine Vorfälligkeits-
entschädigung auch bei einem Verkäufer 
in der Rechtsform einer juristischen Per-
son gestehungskostenerhöhend geltend 
gemacht werden kann. Danach spielt es 
keine Rolle, ob eine natürliche oder jurist-
ische Person verkauft. Diese Hand-
habung erscheint unter den folgenden 
Aspekten als sachgerecht:

In monistischen Kantonen werden sämtli-
che Grundstückgewinne mit der Grund-
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genau gleich bei sämtlichen anderen der 
Grundstückgewinnsteuer zugewiesenen 
Kostenelementen gilt).

Fazit

Nach der hier vertretenen Auffassung 
müssen als Gestehungskosten qualifizie-
rende Vorfälligkeitsentschädigungen im 
System der monistischen Kantone auch 
bei juristischen Personen der Grund-
stückgewinnsteuer zugeordnet werden. 
In diesem Sinne verringern Vorfällig- 
keitsentschädigungen den durch eine  
juristische Person erzielten steuerbaren 
Grundstückgewinn. Erste praktische  
Erfahrungen haben gezeigt, dass sich 
ausgewählte kantonale Behörden dieser 
Auffassung anschliessen. Nichts-
destotrotz empfiehlt sich eine genaue 
Prüfung der Qualifikation einer zu leis-
tenden Vorfälligkeitsentschädigung in  
jedem Einzelfall.
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Politische Vorstösse der letzten Jahre

Das Bundesgesetz über den Erwerb von 
Grundstücken durch Personen im Aus-
land (BewG), besser bekannt als “Lex 
Koller”, war in den letzten Jahren immer 
wieder Gegenstand politischer Diskus-
sionen. Noch im Jahr 2007 hatte der 
Bundesrat vorgeschlagen, das Gesetz, 
welches die Überfremdung des einhei-
mischen Bodens verhindern soll, gänzlich 
abzuschaffen. Dieser Vorstoss scheiterte 
jedoch am Widerstand des Parlaments. 
Seither wurden verschiedene Versuche 
unternommen, die Lex Koller zu ver-
schärfen. Auch diese Vorstösse haben bis 
anhin keine politischen Mehrheiten  
gefunden. Eine parlamentarische Initia-
tive zur Erweiterung der Lex Koller ist  
indessen noch hängig (siehe dazu den 
Abschnitt “Weiterhin hängiges Geschäft”).

Vorstoss des Bundesrats vom März 
2017 (“Lex Sommaruga”)

Nicht einmal bis vors Parlament hat es 
ein Revisionsprojekt des Bundesrats zur 
Verschärfung der Lex Koller geschafft, 
das im März 2017 in die Vernehmlassung 
geschickt worden war. Wie der Bundesrat 
am 20. Juni 2018 mitteilte, verzichtet er 
auf eine Revision der Lex Koller, nachdem 
seine Vorschläge im Rahmen der Ver- 
nehmlassung grossmehrheitlich abge-
lehnt worden waren.

Der Revisionsvorschlag des Bundesrats, 
der in den Medien auch als “Lex Somma-
ruga” bezeichnet worden war, hatte unter 
anderem die folgenden Verschärfungen 
vorgesehen bzw. zur Diskussion gestellt:

 – Unterstellung des Erwerbs einer 
selbstgenutzten Hauptwohnung 

durch Nicht-EU/EFTA-Staatsange-
hörige unter die Bewilligungspflicht. 
Damit wäre die Pflicht verbunden 
gewesen, die Wohnung bei Aufgabe 
des Wohnsitzes innerhalb von zwei 
Jahren zu veräussern.

 – Unterstellung der Vermietung von 
Betriebsstättegrundstücken durch 
Personen im Ausland unter die Be-
willigungspflicht. Damit hätte der Er-
werb von Gewerbeimmobilien zur 
reinen Kapitalanlage durch auslän-
dische Investoren verboten werden 
sollen.

 – Verbot des Erwerbs von Anteilen an 
Immobilien-Investmentgesell-
schaften, die an einer Schweizer 
Börse kotiert sind, durch Personen 
im Ausland. Dadurch hätte der Ge-
setzgeber eine Liberalisierung aus 
dem Jahr 2005 rückgängig gemacht.

Kritisiert wurde von vielen Vernehmlas-
sungsteilnehmern nicht zuletzt der Um-
stand, dass der Bundesrat einige 
Vorschläge vorgebracht hatte, die kurz 
zuvor im Parlament bereits gescheitert 
waren. Die entsprechenden Vorschläge 
dürften daher für den Moment vom Tisch 
sein.

Weiterhin hängiges Geschäft

Weiterhin hängig bleibt jedoch eine parla-
mentarische Initiative zur Unterstellung 
der strategischen Infrastrukturen der  
Energiewirtschaft unter die Lex Koller 
(parlamentarische Initiative 16.498). Als 
strategische Infrastrukturen bezeichnet 
die Initiantin, Nationalrätin Jacqueline 
Badran, namentlich die Wasserkraft- 
werke, die Stromnetze sowie Gasnetze. 

Revisionsbestrebungen bei der Lex 
Koller

Von André Kuhn 
Dr. iur., Rechtsanwalt 
Telefon  +41 58 658 29 36 
andre.kuhn@walderwyss.com 
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Nach Ansicht der Initiantin soll aus ord-
nungspolitischen Gründen ein Verkauf 
solcher Infrastrukturen an Personen im 
Ausland ausgeschlossen werden. Sie be-
gründet dies damit, dass die Netzinfra-
strukturen der Energiewirtschaft Mono-
polinfrastrukturen seien, die den Bezug 
einer Monopolrente ermöglichten. Ferner 
hebt sie die strategische Bedeutung der 
Wasserkraft und der Netze für eine unab-
hängige Versorgungssicherheit hervor.

Die Kommissionen für Umwelt, Raumpla-
nung und Energie beider Räte haben der 
parlamentarischen Initiative im ersten 
Quartal 2018 zugestimmt. Namentlich die 
Kommission des Nationalrats stellte  
dabei jedoch in Frage, ob die Lex Koller 
der richtige Ort sei, um solche Einschrän-
kungen zu verankern. Die Kommission 
des Nationalrats ist nun damit beauftragt, 
eine entsprechende Gesetzesvorlage 
auszuarbeiten. Man darf gespannt sein, 
welchen Vorschlag sie dem Parlament 
unterbreiten wird. Es würde nicht überra-
schen, wenn die Diskussion um die Lex 
Koller in die nächste Runde ginge.
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Bestrebungen zur Revision des Miet-
rechts im Bund

Die Rechtskommissionen des National- 
und Ständerates überwiesen am 6. Juli 
2018 und am 6. November 2018 zwei par-
lamentarische Initiativen von Nationalrat 
Hans Egloff (SVP/ZH, Präsident des  
Schweizerischen Hauseigentümerver-
bands) zur Beratung und Beschlussfas-
sung ans Parlament. Es handelt sich  
dabei um die Initiative Nr. 17.493 „Beweis-
bare Kriterien für die Orts- und Quartier-
üblichkeit der Mieten schaffen“ sowie die 
parlamentarische Initiative Nr. 16.451 
„Für Treu und Glauben im Mietrecht. An-
fechtung des Anfangsmietzinses nur bei 
Notlage des Mieters“.

Entgegen der langjährigen Praxis des 
Bundesgerichtes verlangt die Initiative  
Nr. 16.451, dass nur noch Anfechtungen 
von Anfangsmietzinsen möglich sein sol-
len, wenn es sich um eine Notlage aus 
persönlichen oder familiären Gründen 
handelt. Damit dürfte sich die Zahl der 
möglichen Anfechtungen stark reduzie-
ren. Gemäss der Initiative Nr. 17.493 sol-
len die Kriterien für die Erhöhung der  
Mieten aufgrund der Orts- und Quartier-
üblichkeit vereinfacht werden. Die Gegner 
von Nationalrat Egloff argumentieren, 
dass beide Initiativen im Widerspruch zu 
Art. 109 Abs. 1 der Bundesverfassung 
stünden, wonach der Bund verpflichtet 
ist, Vorschriften „gegen Missbräuche im 
Mietwesen, namentlich gegen miss-
bräuchliche Mietzinse“ zu erlassen.

Die parlamentarischen Initiativen  
Nrn. 17.514, 17.515 und 17.491 der Natio-
nalräte Philippe Nantermod (FDP/VS) und 
Olivier Feller (FDP/VD) mit ähnlicher 
Stossrichtung wie die vorgenannten  
Initiativen von Hans Egloff erhielten am  
6. November 2018 in der Kommission für 
Rechtsfragen des Ständrats keine Zu-
stimmung, während ihnen die Kommis-
sion des Nationalrates am 6. Juli 2018 
noch Folge gegeben hatte.

Die Kommission des Ständerates ist im 
Übrigen der Ansicht, dass es sinnvoll sei, 
wenn der Bundesrat die Federführung für 
eine umfassende Revision der Mietzins-
regelungen übernehme. Deshalb hat sie 
einstimmig eine Kommissionsmotion  
(Nr. 18.4101) verabschiedet, welche den 
Bundesrat beauftragt, die heute gelten-
den gesetzlichen Grundlagen der Miet-
zinsgestaltung bei Wohn- und Geschäfts-
räumen einer umfassenden Überprüfung 
zu unterziehen und dem Parlament einen 
ausgewogenen Entwurf für eine dies-
bezügliche Änderung des Obligationen-
rechts zu unterbreiten. Das Ziel soll sein, 
die Regeln an die heutigen Gegebenheiten 
anzupassen, zu vereinfachen und damit 
eine Verbesserung für Mietende und für 
Vermietende zu ermöglichen.

Die Petition des Schweizerischen Miete-
rinnen- und Mieterverbandes „Stopp 
missbräuchliche Mieten“, die von gegen 
20’000 Personen unterzeichnet wurde, 
fand bis dato kein Gehör. Das gleiche 
Schicksal erlitt eine Initiative (Nr. 17.511) 
von Ständerat Didier Berberat (SP/NE), 
welche den Schutz der Mieterinnen und 

Kampf um die Regulierung des 
Flächenmarkts nicht nur auf Ebene 
des Bundes, sondern auch in den 
Kantonen und Gemeinden

Von Christian Eichenberger 
Dr. iur., LL.M., MRICS, Rechtsanwalt 
Telefon  +41 58 658 56 59 
christian.eichenberger@walderwyss.
com 
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Mieter über eine Vereinfachung der An-
fechtung des Anfangsmietzinses ver-
stärken wollte. 

Der Schweizerische Mieterinnen- und  
Mieterverband hat angekündigt, die 
Vorschläge von Nationalrat Hans Egloff, 
sollten sie im Rahmen einer Miet-
rechtsrevision in die Vernehmlassung 
kommen, bekämpfen zu wollen. Er ver-
langt, dass das heute heikle Gleichge-
wicht auf dem Mietmarkt für Mieterinnen 
und Mieter nicht geschwächt und der 
fragile Mieterfrieden bewahrt werde.

Das letzte Wort betreffend eine allfällige 
Revision des Mietrechts auf Bundesebene 
wird damit noch lange nicht gesprochen 
sein.

Annahme von vier Wohninitiativen im 
Kanton Basel-Stadt

Die Abstimmung vom 10. Juni 2018

Am 10. Juni 2018 stimmten die Stimm-
berechtigten des Kantons Basel-Stadt 
den vier Initiativen „Recht auf Wohnen 
(Wohnrechtsinitiative)“, „Wohnen ohne 
Angst vor Vertreibung. JA zu mehr Rück-
sicht auf ältere Mietparteien (Wohn-
schutzinitiative)“, „Mieterschutz beim 
Einzug (JA zu bezahlbaren Neumieten)“ 
und „Mieterschutz am Gericht (JA zu 
bezahlbaren Mietgerichtsverfahren)“ zu.

Die Wohnrechtsinitiative

Die Initiative „Recht auf Wohnen“ wurde 
von der Stimmbevölkerung bei einer 
Stimmbeteiligung von 43.87% mit 57.39% 
„Ja“ angenommen. Gemäss § 11 Abs. 2 
der Kantonsverfassung anerkennt der 
Kanton Basel-Stadt nun ausdrücklich 
„das Recht auf Wohnen [...] und trifft die 
zu seiner Sicherung notwendigen Mass-
nahmen, damit Personen, die in Basel-
Stadt wohnhaft und angemeldet sind, 
sich einen ihrem Bedarf entsprechenden 
Wohnraum beschaffen können, dessen 
Mietzins oder Kosten ihre finanzielle 
Leistungsfähigkeit nicht übersteigt.“ Zur 

ablehnte, den Regierungsrat zur Initiative 
berichten zu lassen, und die Initiative 
dem Stimmvolk ohne Gegenvorschlag 
und Antrag zur Abstimmung vorgelegt 
wurde, von erheblicher Bedeutung für 
den Ausgang der Abstimmung gewesen 
sein.

Mit der Wohnschutzinitiative soll die Be-
völkerung bei Wohnungsnot besser vor 
Mietzinserhöhungen und Kündigungen 
geschützt werden. Wohnungsnot soll da-
bei gemäss dem Initiativtext vorliegen, 
wenn der Leerwohnungsstand unter 1.5% 
liegt, was aktuell gemäss den Zahlen des 
Bundesamts für Statistik BFS ohne Weit-
eres der Fall sein dürfte (wobei die 
Zahlen des BFS von namhaften Immobi-
lienökonomen aber als zu tief kritisiert 
werden). Gemäss der Wohnschutzinitia-
tive muss bei Renovationen, Umbauten 
oder Abbrüchen von Mietwohnungen eine 
Bewilligungspflicht mit vorübergehender 
Mietzinskontrolle eingeführt werden. Eine 
solche Bewilligungspflicht kennt der Kan-
ton Genf bereits seit langem. Gemäss 
weit verbreiteter Auffassung vermochte 
das Genfer Modell das Wohnproblem  
aber nicht nachhaltig zu lösen, vielmehr 
sei es dadurch zu Sanierungsstaus und 
einer weiter zugespitzten Wohnungsnot 
gekommen, weil die Investoren abge-
schreckt worden seien.

Die Formularpflicht zur Mitteilung des 
Anfangsmietzinses

Gemäss Bundesrecht können die Kantone 
im Falle von Wohnungsmangel festlegen, 
dass beim Abschluss eines neuen Miet-
vertrags der vorherige Mietzins mittels 
eines Formulars mitgeteilt wird. Gestützt 
auf diese Bestimmung haben bis dato die 
Kantone Nidwalden, Zug, Zürich, 
Freiburg, Waadt, Neuenburg und Genf 
eine Formularpflicht eingeführt.

Am 10. Juni 2018 haben nun auch 72.01 % 
der Stimmenden in Basel-Stadt der Ein-
führung der Formularpflicht zugestimmt.

Umsetzung dieser Verfassungsänderung 
besteht ein Zeitfenster von nur gerade 
zwei Jahren nach ihrer Annahme durch 
die Stimmberechtigten.

Die Initianten machten geltend, dass das 
„Grundrecht auf Wohnen Teil der Men-
schenwürde“ sei und viele Menschen in 
Basel „in überteuerten oder unzumut-
baren Wohnungen“ wohnten, „von Kündi-
gungen wegen Luxussanierungen betrof-
fen seien“ oder „grösste Mühe“ hätten 
„eine bezahlbare Wohnung zu finden.“ Sie 
verlangen, dass „der Kanton wieder 
selbst sozialen Wohnungsbau betreiben 
oder in Auftrag geben“ müsse.

Der Regierungsrat stellte dem Grossen 
Rat des Kantons Basel-Stadt den Antrag, 
ihm die Initiative „Recht auf Wohnen“ zur 
Berichterstattung zu überweisen, was 
der Grosse Rat aber ablehnte. Dies  
erstaunt vor dem Hintergrund, dass im 
Grossen Rat des Kantons Basel-Stadt - 
wie seit Jahrzehnten und wie in vielen 
anderen Kantonsparlamenten - keine ab-
soluten Mehrheitsverhältnisse bestehen 
und der Grosse Rat seine Beschlüsse  
deshalb mit wechselnden Mehrheiten 
fasst. Daher wurde die Initiative dem 
Stimmvolk ohne Gegenvorschlag und An-
trag vorgelegt, was erheblich zum Aus-
gang der Abstimmung beigetragen haben 
dürfte. Erstaunlich ist das Abstimmungs-
resultat im Übrigen insbesondere auch 
deshalb, weil es im Kanton Basel-Stadt 
mit dem Wohnraumfördergesetz bereits 
rechtliche Grundlagen für die Förderung 
preiswerten Wohnraums gibt und gab 
und auch die Subjekthilfe, also die 
gezielte Unterstützung von einkommens-
schwachen Haushalten über Sozialhilfe, 
Ergänzungsleistungen und Familienmi-
etzinsbeiträge bereits seit einiger Zeit  
betrieben wird.

Die Wohnschutzinitiative

Die Wohnschutzinitiative wurde mit 
61.86% angenommen. Auch hier dürfte 
der Umstand, dass es der Grosse Rat 
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Die Parteientschädigung bei mietrechtli-
chen Gerichtsverfahren

Bereits bisher galten im Kanton Basel-
Stadt in mietrechtlichen Verfahren stark 
reduzierte Gebühren. Daneben bestand 
für Bedürftige, welchen das Geld zum 
Prozessieren fehlte, wie in den übrigen 
Kantonen auch, die Möglichkeit, unent-
geltiche Prozessführung zu beantragen. 
Falls diese unentgeltliche Prozessfüh-
rung gewährt wird, muss die entspre-
chende Person weder Gerichtsgebühren 
noch ein Honorar für den eigenen Anwalt 
bezahlen. Von der unentgeltlichen Recht-
spflege nicht betroffen ist die sog. Partei-
entschädigung, d.h. die gemäss Gebüh-
rentarif festgelegte Entschädigung, 
welche die unterliegende Partei der ob-
siegenden Partei bezahlen muss. Eine 
Parteientschädigung wird jedoch nur 
gesprochen, wenn die Gegenpartei voll-
ständig oder zumindest zu einem 
grösseren Teil obsiegt. 

Die kantonale Abstimmung „Mieterschutz 
am Gericht (JA zu bezahlbaren Mietge-
richtsverfahren)“ verlangt, dass bei miet-
rechtlichen Gerichtsverfahren überhaupt 
keine Parteientschädigungen mehr 
gesprochen werden. Damit müssen die 
Parteien unabhängig vom Ausgang des 
Verfahrens ihren Anwalt grundsätzlich 
selbst bezahlen. Falls ihnen die unent-
geltliche Prozessführung gewährt wird, 
trifft sie demnach überhaupt kein Pro-
zesskostenrisiko mehr. Zudem sollen die 
Gerichtsgebühren generell noch einmal 
gesenkt werden: bei Mietrechtsstreitig-
keiten mit einem monatlichen Wohnungs-
mietzins von netto maximal CHF 2‘500 
bzw. bei einem monatlichen Geschäfts-
mietzins von netto maximal CHF 3‘500 
dürfen die Gerichtskosten den Betrag von 
insgesamt nur noch gerade CHF 500 
nicht mehr übersteigen. 

Die Initiative wurde hauchdünn mit nur 
gerade 50.1% Ja-Anteil angenommen. 
Der im Vergleich zu den anderen Initia-
tiven hoch ausgefallene Nein-Stimmen-
anteil dürfte mitunter darauf zurück-

Motion zur Einführung einer Len-
kungsabgabe auf leerstehenden Laden-
lokalen in der Stadt St. Gallen

Die SP/Juso/PFG-Fraktion des Stadtpar-
laments von St. Gallen verlangte mit  
einer Motion die Einführung einer Len-
kungsabgabe auf leerstehenden Ladenlo-
kalen. Weil der Markt versage, brauche 
es den Eingriff seitens der Stadt, fanden 
die Motionäre. Sie wollten, dass das Geld, 
das so zusammengekommen wäre, in die 
Förderung der Innenstadt gesteckt 
werde. 

Dieser Vorschlag stiess sowohl dem 
Stadtrat als auch den bürgerlichen Parla-
mentsmitgliedern sauer auf.

Dass es die Motion als stärkstes parla-
mentarisches Instrument schwer haben 
dürfte, hatte die Geschäftsprüfungskom-
mission (GPK) vorausgesehen. Denn wäre 
der Vorstoss als erheblich erklärt wor-
den, wäre der Stadtrat von St. Gallen ver-
pflichtet gewesen, einen Entwurf für die 
Einführung der Lenkungssteuer auszuar-
beiten. 

Die GPK beantragte deshalb, die Motion in 
ein Postulat umzuwandeln. Den Stadtrat 
wollte sie so erst einmal damit beauf- 
tragen, sich eingehend mit der Situation 
auf dem Immobilienmarkt und allfälligen 
Massnahmen gegen solche Probleme zu 
beschäftigen. 

Der Antrag der GPK kam dann auch 
durch. Knapper wäre es aber kaum 
möglich gewesen: Bei zwei Enthaltungen 
standen 29 Ja- gegen 29 Nein-Stimmen. 
Den Stichentscheid zu Gunsten der Um-
wandlung in ein Postulat gab der Parla-
mentspräsident.

Die Überweisung des Postulats schei-
terte dann allerdings hauchdünn: 28 Par-
lamentsmitglieder sprachen sich für, 31 
gegen die Erheblicherklärung aus. Dies 
bei einer Enthaltung. 

zuführen gewesen sein, dass der Regie-
rungsrat und der Grosse Rat dem 
Stimmvolk mit ausführlicher Begründung 
beantragten, die Initiative abzulehnen.

Die Umsetzung der vier Wohninitiativen

Die am 10. Juni 2018 angenommen For-
mularpflicht zur Mitteilung des Anfangs-
mietzinses wurde mit Regierungsratsbe-
schluss vom 18. September 2018 per 1. 
November 2018 in Kraft gesetzt.

Die Initiative Mieterschutz am Gericht 
wurde im Rahmen des kantonalen Ge-
setzes über die Gerichtsgebühren bereits 
per 5. Juli 2018 umgesetzt. Neu heisst es 
dort: 

„In Verfahren vor Zivilgericht und Appella-
tionsgericht, die ihren Ursprung bei der 
Staatlichen Schlichtungsstelle für Miet- 
streitigkeiten haben, werden keine Partei-
entschädigungen gesprochen. 

In solchen Verfahren betragen die Gerichts-
gebühren minimal Fr. 200 und maximal  
Fr. 500 bei einer Nettomonatsmiete bis  
Fr. 2’500 bei Wohnungsmiete und bis  
Fr. 3’500 bei Geschäftsmiete.“

Zur Umsetzung der Wohnrechts- und der 
Wohnschutzinitiative erarbeitet die Kan-
tons- und Stadtentwicklung derzeit 
zusammen mit weiteren involvierten 
Stellen des Kantons eine Auslegeord-
nung. Der Mieterinnen- und Mieterver-
band fordert derweil bereits, dass jetzt 
die Wohnwende kommen müsse. Wie 
diese im Einzelnen aussehen wird, wird 
noch viel zu diskutieren geben und auch 
im Rest der Schweiz mit Interesse 
beobachtet werden. Aus Verwaltungs-
kreisen wurde verlautet, dass man bei 
der Umsetzung Umsicht walten lassen 
und die Investoren nicht abschrecken 
wolle. Zu hoffen bleibt, dass Erfahrungen 
aus anderen Kantonen (wie bspw. dem 
Kanton Genf), welche solche Schutzin-
strumente seit langem kennen, im Kan-
ton Basel-Stadt gebührend berücksichtigt 
werden.
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Im Stadtparlament von Lausanne sind 
derweil aktuell gleich mehrere Vorstösse 
hängig, die in dieselbe Richtung zielen 
wie die St. Galler Motion. Die Behandlung 
dieser Vorstösse im Stadtparlament von 
Lausanne steht aber noch aus. Wir dür-
fen gespannt sein.

Fazit

Um die Regulierung des Flächenmarkts 
wird auf allen Staatsebenen nach wie vor 
zäh gerungen, was dazu führt, dass der 
Regulierungsinhalt einem Pendel gleich 
im Spannungsfeld zwischen Mieter- und 
Vermieterinteressen oszilliert. Die in die-
sem Beitrag thematisierten jüngsten  
Bestrebungen zur Revision des regulato-
rischen Rahmens des Flächenmarkts  
veranschaulichen nicht nur diese Dyna-
mik exemplarisch, sondern zeigen auch, 
dass selbst ein Rechtsgebiet wie das Mi-
etrecht, das primär auf Bundesebene ge-
regelt wird, rechtliche Ausstrahlung auf 
die Gesetzgebung auf kantonaler und 
kommunaler Ebene haben kann.

In der Politik brodelt es also unter der 
Oberfläche in Bezug auf die Regulierung 
des Flächenmarkts. Einerseits beschäf-
tigt die Politik auf allen Ebenen, dass 
zahlbarer Wohnraum in den Ballungszen-
tren nach wie vor knapp ist, was der  
sozialen Durchmischung abträglich sein 
kann. Andererseits gerät auch der unter 
anderem durch den Online-Handel ge-
triebene Wandel im Retailbereich und die 
damit verbundene Senkung der Kunden-
frequenzen in den Innenstädten bzw. das 
Aussterben derselben in den Fokus der 
Politik. Dass diese Entwicklungen für In-
vestoren in ökonomischer Hinsicht so-
wohl Chancen als auch Risiken mit sich 
bringen, liegt auf der Hand. Aus recht- 
licher Sicht besteht eine erhöhte Gefahr, 
über allfällige sich aus diesem Aktivis-
mus der Gesetzgeber aller staatlichen 
Ebenen ergebende Fallstricke zu stol 
pern.

Um dies zu verhindern sollte die Rechts-
beratung im Bereich des Flächenmarkts 
stets ganzheitlich und unter Berücksichti-
gung der lokalen Gegebenheiten erfolgen. 
Dies stellt eine Herausforderung dar, der 
sich das vollintegrierte Bau- und Immo-
bilienteam von Walder Wyss mit seiner 
Vernetzung und Verwurzelung an sechs 
Standorten in allen Sprach- und Kultur-
regionen der Schweiz gerne stellt.
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Einleitung

Am 3. März 2013 stimmte das Schweizer 
Stimmvolk einer Teilrevision des Raum-
planungsgesetzes (RPG) mit überwälti-
gender Mehrheit von 62.9% sowie 25 von 
26 Ständen zu.

Gegenstand der Revision war unter an-
derem die Anpassung von Art. 5 RPG und 
die damit zusammenhängende Abschöp-
fung eines Mehrwertes, welcher durch 
raumplanerische Massnahmen für den 
Eigentümer entstehen kann. Der Gesetz-
geber spricht diesbezüglich von sog. Pla-
nungsvorteilen. Neu verpflichtet das RPG 
die Kantone, zumindest bei Einzonungen 
mindestens 20% dieses Mehrwerts abzu-
schöpfen. Das durch die Mehrwertabgabe 
zusätzlich eingenommene Kapital soll 
primär dazu verwendet werden, materi-
elle Enteignungen im Rahmen der räum-
lichen Redimensionierungen von Bau-
zonen auszugleichen (insbesondere also 
Auszonungen von Bauland abzugelten). 

Stand der Umsetzung des bundesrecht-
lichen Gesetzgebungsauftrags im Kan-
ton Zürich

Mit Beschluss vom 16. März 2016 (RRB 
Nr. 229/2016) erteilte der Regierungsrat 
des Kantons Zürich der kantonalen Bau-
direktion die Ermächtigung zur Vernehm-
lassung des Mehrwertausgleichsgesetz-
es (MAG; nachfolgend E-MAG). Gestützt 
auf diesen Beschluss eröffnete die Baudi-
rektion am 25. Mai 2016 die Vernehmlas-
sung, welche bis zum 25. September 
2016 dauerte. 

Am 7. Februar 2018 überwies der Regier-
ungsrat die Gesetzesvorlage zum Mehr-
wertsausgleichsgesetz an den Kantons-
rat. 

Dem Kantonsrat bleiben somit gerade 
einmal 14 Monate, um ein Mehrwertaus-
gleichsgesetz zu erlassen, bevor am  
30. April 2019 die Umsetzungsfrist ge-
mäss Art. 38a Abs. 4 RPG endet. Nach 
Ablauf dieser Frist ist dem Kanton Zürich 
die Ausscheidung neuer Bauzonen von 
Bundesrechts wegen solange untersagt, 
bis er über einen angemessenen Aus-
gleich nach den Anforderungen gemäss 
Art. 5 RPG verfügt (Art. 38a Abs. 5 RPG).

Gegenwärtig liegt die Vorlage zum MAG 
bei der Kommission für Planung und Bau 
des Kantonsrates, ohne dass im Kantons-
rat eine erste Lesung erfolgt oder auch 
nur schon traktandiert worden wäre. 

Aufgrund der Vernehmlassungsergeb-
nisse ist mit einer intensiven Debatte im 
Kantonsrat zu rechnen. Es dürfte daher 
kaum möglich sein, die Vorlage bis zum 
30. April 2019 rechtskräftig zu verab-
schieden.

Überblick über den Entwurf des  
Zürcher Mehrwertausgleichsgesetzes

Die Zürcher Gesetzesvorlage zum Mehr-
wertausgleich unterscheidet zwischen  
einem kantonalen und einem kommu-
nalen Ausgleich. 

Vom kantonalen Ausgleich gemäss §§  
2 ff. E-MAG erfasst werden insbesondere 
Einzonungen, bei denen der Grundeigen-
tümer (bzw. gegebenenfalls unter Um-
ständen die Baurechtsnehmerin) in Ein-
klang mit den bundesrechtlichen Min-
destvorgaben 20% des durch die 
Einzonung entstehenden Mehrwerts an 
den Kanton abzuliefern hat. Bei Auf- und 
Umzonungen sind dem Grundsatze nach 
5% des Planungsmehrwerts an den  

Einführung einer Planungs-
mehrwertabgabe im Kanton Zürich

Von Christian Eichenberger 
Dr. iur., LL.M., MRICS, Rechtsanwalt 
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christian.eichenberger@walderwyss.
com 
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Kanton abzuführen. Dabei entsteht die 
Mehrwertabgabeforderung des Kantons 
bereits mit der rechtskräftigen Ein-, Auf- 
oder Umzonung; zur Zahlung fällig wird 
die Forderung aber erst bei der Realisie-
rung des Mehrwerts durch Veräusserung 
oder Überbauung des betroffenen Grund-
stücks. 

Der Mehrwert entspricht dabei generell 
der Differenz zwischen den Verkehrs-
werten eines Grundstücks ohne und mit 
Planungsmassnahmen (§ 3 Abs. 1 E-
MAG). 

Gemäss § 3 Abs. 4 E-MAG wird der 
Regierungsrat das Bemessungsver-
fahren festsetzen, wobei gemäss den 
regierungsrätlichen Erläuterungen zur 
Vorlage davon auszugehen ist, dass ins-
besondere auf hedonische Immobilienbe-
wertungsmethoden abgestellt werden 
dürfte, welche auf statistisch erhobenen 
Transaktionspreisen für Bauland beruhen 
und die massgeblichen Zonenarten 
berücksichtigen.

Der kommunale Ausgleich betrifft einzig 
Planungsvorteile, die bei Auf- und Umzo-
nungen entstehen (§ 19 Abs. 1 E-MAG). 
Die Gemeinden können in ihren Bau- und 
Zonenordnungen die Erhebung einer Ab-
gabe von höchstens 15% des Mehrwerts 
vorsehen (oder auch ganz darauf verzich-
ten). Zusätzlich können sie den Ausgleich 
über städtebauliche Verträge an Stelle 
dieser Abgabe zulassen (§ 19 Abs. 2  
E-MAG).

Die mit dem kommunalen Ausgleich er-
haltenen Mittel sollen ausschliesslich für 
kommunale Massnahmen der Raumpla-
nung und damit innerhalb derselben Ge-
meinde verwendet werden, während der 
kantonale Ausgleich gemäss §§ 14 ff.  
E-MAG in einen kantonalen Mehrwert-
ausgleichsfonds fliesst, welcher insbe-
sondere Bauzonenverschiebungen 
zwischen Gemeinden ermöglichen soll.

Die dereinst von einer Anordnung über 
die Festsetzung und den Bezug von  

der Bundesrat im Jahre 2014 geneh- 
migte, keine Baulandeinzonungen vor-
sieht, da man damals davon ausging, es 
stünde noch ausreichend Bauland für die 
nächsten 15 bis 20 Jahre zur Verfügung.
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Mehrwertabgaben Betroffenen werden 
die entsprechenden Verfügungen mittels 
Rekurs vor dem Baurekursgericht des 
Kantons Zürich anfechten können (§ 24 
Abs. 1 E-MAG). Der Entscheid des Bau-
rekursgerichts wiederum wird grund-
sätzlich ans kantonale Verwaltungs- 
gericht und danach mit Beschwerde in 
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten 
ans Bundesgericht weitergezogen 
werden können.

In steuerlicher Hinsicht ist schliesslich  
§ 26 lit. b E-MAG von besonderem Inter-
esse, wonach der geleistete Mehrwert-
ausgleich bei der Bemessung der Grund-
stückgewinnsteuer als Teil der Aufwen-
dungen vom Gewinn abziehbar sein wird. 

Fazit

Die zürcherische Vorlage über den Mehr-
wertausgleich dürfte im Kantonsrat noch 
zu heftigen Diskussionen führen, ist sie 
doch bereits in der Vernehmlassung auf 
einige Kritik gestossen. So wurden einer-
seits generell die Erhebung einer kanto-
nalen Mehrwertabgabe bei Auf- und Um-
zonungen sowie die Höhe der Abgabesä-
tze kritisiert. Andererseits stiess aber 
auch die Deckelung der kommunalen 
Mehrwertabgabe auf Ablehnung. In Be-
zug auf Letzteres lancierten diverse Ge-
meinden, darunter die Stadt Zürich, die 
kantonale Volksinitiative „Für einen ge-
meindefreundlichen Mehrwertausgleich“, 
welche vom Regierungsrat abgelehnt 
wird. Der Regierungsrat befürchtet, dass 
ein zu hoher Abgabesatz die Investoren 
davon abhalten könnte, die für die innere 
Verdichtung erforderlichen Investitionen 
zu tätigen. Dass die zürcherische Umset-
zungsgesetzgebung zur Mehrwertab-
schöpfung daher, wie vom Bund verlangt, 
bis zum 30. April 2019 in Kraft stehen 
wird, darf bezweifelt werden. Allerdings 
dürfte der Kanton Zürich der bundes-
rechtlich drohenden Sanktionierung 
(Bauzonenmoratorium) einigermassen 
gelassen entgegen sehen, weil der Kan-
ton Zürich in seinem Richtplan, welchen 
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