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Wohnsteuern – Dr. Adrian Schoop, Unternehmer und Gemeinderat, Turgi 

Versteckte Steuern gehören endlich abgeschafft
Der Staat besteuert Wohneigentum mehrfach. Nicht nur benachteiligt  
er damit Immobilienbesitzer. Ebenso störend ist, dass der Staat einen Teil  
der Steuern als Gebühren tarnt. Nach und nach wollen die Kantone von  
solchen veralteten, unfairen und den staatlichen Zielen zuwiderlaufenden 
Praktiken wegkommen. Am 5. Juni könnte sich ein weiterer Stand für  
mehr Steuergerechtigkeit aussprechen.

Adrian Schoop

Regierungsrates, bei den Erträgen aus 

zusatzversicherten Patienten eine Steuer 

zu erheben.

RÜCKZUG DER KANTONE AUF IHRE 
ROLLE ALS LEISTUNGSBESTELLER?
Die Umwandlung unserer Spitalland-

schaft soll sich auf Grund des sich 

anbahnenden Wettbewerbs und durch 

Zusammenarbeit statt durch politisch‐

administrative Massnahmen weiter-

entwickeln. Ökonomisch fallierende 

Spitäler sind durch ihre Organe umge-

hend zu sanieren, in Ambulatorien 

umzuwandeln oder in andere Häuser zu 

integrieren; dies aber auf Grund von 

betriebswirtschaftlichen und nicht von 

politischen Überlegungen. Vor diesem 

Hintergrund müsste auch das KVG 

durchgesetzt werden: Es gibt immer 

noch Kantone, die ihre Spitäler mit 

Millionenbeiträgen subventionieren. Es 

gibt Spitäler, bei denen diese Zuschüsse 

bis zu 25 Prozent des Umsatzes ausma-

chen.

Eine konsequente Weiterentwicklung 

der neuen Spitalfinanzierung bedingt 

eigentlich auch die Trennung der 

Kantone von ihren Spitalbeteiligungen. 

Um die Vierfachrolle der Kantone 

(«Finanzierer», «Leistungsbesteller/

Planer», «Regulator/Tarifgenehmiger» 

und «Eigentümer») zu entflechten, wäre 

der Ausstieg aus dem Eigentum am 

einfachsten zu realisieren. Da das 

kantonale Eigentum an den Kantonsspi-

tälern zur Sicherstellung der Spitalver-

sorgung heute nicht mehr notwendig ist, 

könnten diese Häuser ohne Einbusse an 

Umfang und Qualität der Spitalversor-

gung veräussert werden. Ergäben sich 

Verkaufserlöse, der über der heutigen 

nominalen Bewertung in der Bilanz der 

jeweiligen Kantone liegen, so würde 

dieser zusätzliche Verkaufserlös als 

Ertrag der Verwaltungsrechnung zufal-

len (im gegenteiligen Fall ergäbe sich ein 

Verlust). Er könnte für die Finanzierung 

des kantonalen Aufwandwachstums im 

Bereich der Gesundheitsversorgung 

verwendet werden, zum Beispiel im 

Rahmen einer gesetzlichen Spezial-

finanzierung.

Vielfach wird bei der Frage nach der 

Eigentümerschaft von Spitälern – oder 

anderen Unternehmen, die öffentliche 

Aufgaben erfüllen – argumentiert, dass 

die öffentliche Eigentümerschaft auf-

grund tieferer Renditeerwartungen zu 

tieferen kantonalen Abgeltungen führe, 

während eine private Eigentümerschaft 

aus den gegenteiligen Gründen zu 

höheren Kosten für den Kanton als 

Besteller führe. Aus ökonomischer Sicht 

ist diese Gefahr dann entschärft, wenn 

die Bestellung der Leistung durch den 

Kanton (das heisst im vorliegenden Fall 

die Aufnahme in die Spitalliste) in 

regelmässigen Zeitabständen durch eine 

Ausschreibung mit Effizienz‐ und 

Qualitätskriterien erfolgt. Ein solches 

Vorgehen zwingt alle Anbieter – unab-

hängig davon, ob ihre Eigentümer 

privatwirtschaftliche oder gemeinnüt-

zige Zwecke verfolgen – zu einem 

sowohl bezüglich Kosten als auch 

bezüglich Qualität konkurrenzfähigen 

Angebot.

FOLGERUNGEN: DEN WEG DER NEUEN 
SPITALFINANZIERUNG KONSEQUENT 
WEITERGEHEN 
Die in Deutschland über rund zehn Jahre 

seit der Einführung der fallkostenbasier-

ten Spitalfinanzierung (2004) eingetre-

tene Entwicklung wird mittelfristig auch 

bei uns zu einer wesentlich effizienteren 

Spitalversorgung führen. Hebel ist die 

Nivellierung der Baserate. Die dadurch 

geringer werdenden Ertragslagen werden 

zu Konzentra tionen, Kooperationen, 

Fusionen oder Übernahmen und Um-

wandlungen von Häusern führen. Im 

Sinne einer Vorwärts strategie wäre der 

Rückzug der Kommunen und Kantone 

aus dem Eigentum, dem Betrieb und 

der Subventionierung von Spitälern zu 

prüfen und im Lichte deutscher Erfah-

rungen die kosten günstigere Strategie.

Darüber befinden muss aber die Politik.

eines Schuldbriefs sowie für das Nota-

riat. Beim Kauf einer Liegenschaft für 

750 000 CHF betragen die unerwarteten 

Zusatzkosten schnell mal 10 000 CHF.

Gegen die absurd hohe Grundbuchsteuer 

haben sich im Aargau CVP, FDP und SVP 

gemeinsam ausgesprochen. Am 5. Juni 

entscheiden nun die Stimmbürgerinnen 

und Stimmbürger, ob der Steueranteil 

für die Führung des Grundbuchs 7,1 

Millionen Franken pro Jahr. Weit grösser 

ist der Anteil der in den Grundbuchab-

gaben versteckten Steuer in der Höhe 

von jährlich 35 bis 40 Millionen Franken. 

Das sind sage und schreibe 84 Prozent 

der Grundbuchabgaben. Ein einfacher 

Grundbucheintrag kostet so schnell 

mal mehrere tausend Franken. Dazu 

kommen Rechnungen für die Erstellung 

Gebühren und Abgaben sollen höchs-

tens die Kosten für die vom Staat 

erbrachten Leistungen decken. Dieses 

Kostendeckungsprinzip gilt längst 

nicht überall. So erheben die Kantone 

auf den Kauf von Wohneigentum eine 

Grundbuchabgabe, die in den meisten 

Fällen höher ausfällt als die Kosten für 

die Leistungen des Grundbuchamts. Im 

Kanton Aargau betragen die Kosten 
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Effizienzgewinn auf dem Grundbuchamt 

zu einer deutlichen Kostenreduktion. 

Wegen der ausbleibenden Anpassung der 

Grundbuchabgaben hatte dies im Gegen-

zug eine versteckte Steuererhöhung für 

Wohneigentümer zur Folge. 

IRREFÜHREND, UNBEGRÜNDET, 
SCHÄDLICH
Die Bezeichnung «Grundbuchsteuer» ist 

irreführend. Was so unverfänglich klingt, 

ist in Tat und Wahrheit mit Blick auf 

die steuerliche Bemessungsbasis eine 

Wohneigentumssteuer. Noch treffender 

ist, von einer Wohnsteuer zu sprechen. 

Denn schliesslich müssen selbst die 

Mieterinnen und Mieter für die Steuer, 

notabene wie für alle Wohn nebenkosten, 

aufkommen. 

Unabhängig von ihrer Höhe stehen 

Grundbuch- und Handänderungssteuern 

quer in der Steuerlandschaft. Als Rechts-

verkehrssteuer sind sie ein Relikt längst 

vergangener Zeiten. Ihren Ursprung ha-

ben sie im mittelalterlichen Lehensrecht. 

Der Lehensnehmer hatte damals eine 

Abgabe bei Übernahme eines Grundstücks 

zu entrichten, den sogenannten Ehrschatz. 

Heute aber gibt es keine echte Begrün-

dung mehr für solche Wohnsteuern. 

bei den Grundbuchabgaben ab 2020 

weg fallen soll.

GRUNDBUCHSTEUER WIDERSPRICHT 
VERFASSUNG
Es lag nie im Interesse des Staates, den 

Erwerb von Wohneigentum in dieser 

Höhe steuerlich zu belasten. Im Gegenteil: 

Bund und Kantone verpflichten sich 

verfassungsmässig zur Wohneigentums-

förderung. Doch noch immer weist die 

Schweiz die mit Abstand tiefste Wohn-

eigentumsquote Europas auf. Während in 

Norwegen 84 von 100 Haushalten in einer 

eigenen Wohnung oder einem eigenen 

Haus leben, sind es in der Schweiz gerade 

mal 37 von 100 Haushalten. Ein Grund 

sind die hierzulande hohen und steigen-

den steuerlichen Belastungen.

Sowohl bei Grundbuchabgaben als auch 

bei Handänderungssteuern gilt der 

Verkaufswert der Liegenschaft als steuer-

liche Bemessungsbasis. Infolge der stark 

steigenden Immobilienpreise während 

der letzten Jahrzehnte schnellte daher die 

Grundbuchsteuer im Gleichschritt in die 

Höhe. Allerdings verpassten es die meis-

ten Kantone, den Steuersatz anzupassen. 

Darüber hinaus führten der technische 

Fortschritt und der dadurch ausgelöste 

Wohneigentümer bezahlen ohnehin 

genug Zusatzsteuern. Sie entrichten 

Einkommenssteuern gemäss ihrem 

Eigenmietwert, Liegenschaftssteuern 

sowie Grundstücksgewinnsteuern. Der 

Staat hätte genügend andere Möglich-

keiten der Besteuerung. Umso erstaun-

licher ist, dass viele Kantone bis heute 

an Grundbuch- und Handänderungs-

steuern festhalten. Diese Wohnsteuern 

führen nur dazu, dass ein und derselbe 

Franken mehrmals besteuert wird. 

Letztlich ist die Wohnsteuer auch volks-

wirtschaftlich schädlich. Sie verteuert 

den Wohnstandort unnötig und behin-

dert so den Zuzug von Personen und 

den Immobilienmarkt. Dabei profitiert 

der Fiskus an erster Stelle von der Stei-

gerung des Immobilienmarktvolumens. 

Einerseits resultieren Mehreinnahmen 

aus immobilienbezogenen Steuern wie 

der Liegenschafts- oder Grundstück-

gewinnsteuer. Andererseits generieren 

Zuwanderung und Bautätigkeit zusätz-

liches Steuersubstrat. Auch deshalb 

gehören Grundbuch- und Handände-

rungssteuern endlich abgeschafft.

 wohnsteuer-abschaffen.ch

Bei Grundbuchgebühren muss das Kostendeckungsprinzip gelten – Wohnsteuern gilt es abzuschaffen!


