
Steuerliche Fallen beim Grundstücktausch

Bei jeder Handänderung eines 
Grundstückes wird eine Steuer
erklärung für die Grundstück
gewinnsteuer fällig. Im Kanton  
Zürich erfolgt die Besteuerung  
der Grundstückgewinne durch die 
Gemeinden.

Grundstücke werden oft mit Gewinn 
veräussert. Der Erlös aus dem Verkauf 
ist häufig deutlich höher als der An
schaffungsbetrag. Dieser Grundstück
gewinn wird im Zeitpunkt der Hand
änderung besteuert. 

Die Besteuerung erfolgt im Kanton 
Zürich durch die Gemeinde, in welcher 
das Grundstück liegt. Grundsätzlich ist 
bei jeder Handänderung eine Steuerer
klärung zur Grundstückgewinnsteuer 
einzureichen. 

Zur Berechnung des Grundstückge
winnes werden vom Verkaufserlös der 
Anschaffungswert, die wertvermehren
den Investitionen während der Besitz
dauer und die Verkaufskosten in Ab 
zug gebracht. Ist die Anschaffung vor 
über 20 Jahren geschehen, wird im Kan 
ton Zürich als Anschaffungswert der 

Verkehrswert vor 20 Jahren einge
setzt. Wurde das Grundstück bei der 
Hofübernahme zum Ertragswert über
nommen, geht die Haltedauer des Hof
übergebenden auf den neuen Besitzer 
über und beginnt bei Übernahme 
nicht bei null.

In einigen Fällen wird die Grund
stückgewinnsteuer aufgeschoben. Es 
sind dies:
 – Bei Eigentumswechsel durch Erb

gang, Erbvorbezug oder Schenkung;
 – Bei Handänderungen unter Ehegat

ten im Zusammenhang mit dem Gü
terrecht;

 – Bei Landumlegungen zwecks Güter
zusammenlegung, Quartierplanung, 
Grenzbereinigungen, Abrundung 

landwirtschaftlicher Heimwesen so
wie bei Landumlegungen im Enteig
nungsverfahren oder angesichts dro
hender Enteignung;

 – Umstrukturierungen von Firmen;
 – Bei Ersatzbeschaffung von betriebs

notwenigem Anlagevermögen im 
Kanton;

 – Bei Ersatzbeschaffung von land und 
forstwirtschaftlichen Grundstücken 
zur Selbstbewirtschaftung im Kan
ton;

 – Bei Ersatzbeschaffung von selbstbe
wohntem Wohneigentum.

Obwohl bei einem Grundstücktausch 
zivilrechtlich ein Rechtsgeschäft vor
liegt, werden steuerrechtlich immer 

zwei voneinander abhängige Handän
derungen angenommen. Somit löst 
ein Abtausch von zwei oder mehreren 
Grundstücken, jedes für sich, eine 
Grundstückgewinnsteuer aus, auch 
wenn kein Preis in der Tauschurkunde 
vermerkt ist.

Tauschen zwei Landwirte zum Bei
spiel zwei gleich grosse Grundstücke, 
müssen beide Landwirte je eine Steuer
erklärung für die Grundstückgewinn
steuer einreichen. Nun kommt es dar
auf an, ob einer der zuvor genannten 
Tatbestände für einen Aufschub vor
liegt. Unterstehen beide Parzellen dem 
Bäuerlichen Bodenrecht (BGBB) und die
nen beide Parzellen zukünftig der selbst
bewirtschafteten, landwirtschaftlichen 
Urproduktion, können beide Landwir
te einen Aufschub der Grundstückge
winnsteuer verlangen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob das «verkaufte» Grund
stück zuvor nicht selbstbewirtschaftet 
war. Wichtig ist einzig, dass das «er
worbene» Grundstück zukünftig selbst
bewirtschaftet wird. Anders sieht es aus, 
wenn diese Grundstücke nicht dem 
BGBB unterstehen oder eine landwirt
schaftliche Nutzung nicht zulässig ist. 
Tauschen zwei Landwirte zum Beispiel 

zwei Baulandparzellen, ist die Grund
stückgewinnsteuer bei jedem Landwirt 
geschuldet. Als Verkaufspreis wird ein 
hypothetischer Verkehrswert des Grund
stückes eingesetzt. Es kann auch keine 
Ersatzbeschaffung geltend gemacht 
werden, wenn die beiden vom Tausch 
betroffenen Grundstücke in zwei ver
schieden Kantonen liegen. Aus diesem 
Grunde sollten die Steuerfolgen vor je
dem Grundstückgeschäft überprüft 
wer den, damit nicht plötzlich unange
nehme Überraschungen auftauchen. n
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Die steuerlichen Aspekte sind bei jeder Handänderung vorgängig zu analysieren. Bild: Adobe Stock

«Vor jeder Handänderung 
bei einem Grundstück,  
sind die Steuerfolgen 

abzuklären»
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ÖkoAugenblick
Efeu an Hochstamm-Obstbäumen gelten als 
eine mögliche Struktur in einem Q2-Obstgar-
ten. Dies kommt nicht von ungefähr. Denn 
Efeu ist als «Spätblüher» ein willkommener 
Esstisch für viele Insekten, darunter beispiels-
weise der Admiral, die Schwebfliege oder 
Honigbienen, welche im Herbst noch letzte 
Vorräte für den Winter sammeln. 

Die Efeu-Seidenbiene, eine Solitärbiene, 
hat sich auf die Efeupollen als Larvennah-
rung spezialisiert. Das Weibchen sammelt 
ausschliesslich Efeupollen, tränkt diese in 
Nektar und legt sie den Eiern in ihren Brut-
zellen bei, bevor sie diese fest verschliesst. 
Die Brutzellen legt die Wildbiene im Boden, 
vorzugsweise in vegetationsfreien Löss- und 
Sandböden, an. Die Efeupollen dienen dem 

Nachwuchs als Nahrung. Erst im darauffol-
genden Herbst – wenn der Efeu wieder 
blüht – schlüpft die neue Efeu-Seidenbie-
nengeneration.
n Monika Haggenmacher, haggenmacher@zbv.ch 
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Die Efeu-Seidenbiene sammelt die Pollen für ihren Nachwuchs ausschliesslich am Efeu.  
Bilder: Adobe Stock

Blühender Efeu im Herbst ist ein willkommener 
Gabentisch für viele Insekten. 

Nationalrat Martin Haab berichtet aus dem Bundeshaus

Rückblick auf die Herbstsession

Eine denkwürdige Herbstsession  
ging letzte Woche zu Ende. Nachdem 
wir im Mai und im Juni zu Gast in  
den Hallen der Bern Expo waren, 
durften wir in den vergangenen drei 
Wochen wieder im Bundeshaus  
tagen. Der Alltag war aber noch nicht 
eingekehrt, sowie es in der Vor
CoronaZeit einmal war. Wesentlich 
weniger Besucher und Lobbisten 
streiften durch die Gänge und die 
Wandelhalle. Somit war alles etwas 
ruhiger und weniger hektisch als 
auch schon.

Die grösste Veränderung fand in den 
Parlamentssälen statt. Vor lauter Plexi
glasscheiben fehlte einem der Überblick. 
Auf drei Seiten von Scheiben geschützt, 
fühlte man sich eingepfercht wie zu 
früheren Zeiten die Mastkälber, mit be
schränktem Blickfeld zum Nachbar. 
Von «feissen» Kälbern war jedoch we
niger die Rede, eher von zukünftig ma
geren Jahren und leergefegter Bundes
kasse.

Trotz Krisenstimmung ist die Finanz
disziplin im Parlament erneut komplett 

eingebrochen. Das nach der Klimawahl 
2019 deutlich linkere Parlament bewil
ligt in dieser Session weit mehr Zusatz
ausgaben, als der Bund normalerweise 
in einem Jahr ausgibt. Insgesamt wer
den die Bürger und Unternehmen auf
grund der getroffenen Entscheide über 
100 Milliarden Franken an Steuern und 
Gebühren entrichten müssen.

Aus Sicht der Bauern gibt es jedoch 
auch einige erfreuliche Zeilen zu 
 schreiben. National wie Ständerat ha
ben in der Schlussabstimmung die bei
den Landwirtschaftsinitiativen zum 
Trinkwasser und zu den Pestiziden 
klar abgelehnt. Das Volk wird nun im 
nächsten Jahr entscheiden, ob sich die 
Schweizer Bevölkerung in Zukunft fast 
ausschliesslich von importierten Le
bensmitteln ernähren muss, da die In
landproduktion mit Annahme dieser 
beiden Initiativen völlig einbrechen 
wird.

Der Ständerat hat zwei Motionen an
genommen, welche nun in der nächs
ten Session im Nationalrat behandelt 
werden. 

Die erste Motion will die Deklarati
on von Brot und Backwaren verbessern. 
Herkunft und Verarbeitungsort sollen 

transparenter gemacht werden. In den 
letzten Jahren hat der Import von Halb
fertigprodukten – sog. Teiglinge – dra
matisch zugenommen. Dies geschieht 
ausserhalb des Zollkontingents für 
Brotweizen und ist zu vergleichen mit 
den Gewürzfleischimporten vor einigen 
Jahren. Nicht nur das Bäckereisterben 
ist eine Folge dieser Importe, sondern 
auch der schwächere Absatz von In
landgetreide und die damit zusammen
hängende Denaturierung von Schwei
zer Brotgetreide zu Futtergetreide.

Die zweite Motion fordert einen 
Marschhalt beim vom Bundesrat bereits 
beschlossenen SchleppschlauchObli
gatorium. Auch hier konnte durch ge
schickte Aufklärungsarbeit der bäuer
lichen Parlamentarier, eine Meinungs
korrektur in die Wege geleitet werden. 
Sollte diese Motion auch im National
rat eine Mehrheit finden, wird der Bun
desrat gezwungen, in dieser Sache noch
mals über die Bücher zu gehen.

Somit sind die Themen für die Win
tersession bereits gesetzt und ich freue 
mich auf eine intensive Parlamentsar
beit mit bäuerlichen Themen. Gerade 
bei landwirtschaftlichen Anliegen klaf
fen die hübschen Theorien der Politi
kerinnen, die nach ihren Aussagen sehr 
viel von Agronomie verstehen, und die 
reale Praxis in Feld und Stall weit aus
einander. Umso wertvoller ist es, als 
Milizpolitiker noch mit der Scholle ver
bunden zu sein und nebst der Politar
beit dem Stallgeruch nicht abgeneigt 
zu sein. Dies schafft eine nicht zu un
terschätzende Glaubwürdigkeit beim 
Gegenüber und hilft, manche vorge
fasste Meinung etwas aufzuweichen.
n Martin Haab, Mettmenstetten
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