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Antrag des Regierungsrates vom 17. Dezember 2014

5158
Steuergesetz
(Änderung vom . . . . . . . . . . . .; Verrechnung von Geschäftsverlusten 
bei der Grundstückgewinnsteuer)

Der Kantonsrat,

nach Einsichtnahme in den Antrag des Regierungsrates vom 17. De-
zember 2014,

beschliesst:

I. Das Steuergesetz vom 8. Juni 1997 wird wie folgt geändert:

7. Anrechnung 
von Geschäfts-
verlusten

§ 224 a. 1 Schliesst das Geschäftsjahr, in dem ein Grundstückge-
winn auf einem zum Geschäftsvermögen gehörenden Grundstück erzielt
wurde, mit einem Verlust ab, der bei der Einkommens- oder Gewinn-
steuer in der massgebenden Steuerperiode nicht verrechnet werden
kann, so kann dieser vom steuerbaren Grundstückgewinn abgezogen
werden.

2 Ein Abzug gemäss Abs. 1 ist ausgeschlossen, soweit der Grund-
stückgewinn aufgrund der Anwendung von § 220 Abs. 2 nicht besteuert
wird.

3 §§ 29 und 70 gelten sinngemäss.
4 Die Finanzdirektion kann zur Koordinierung der Veranlagung der

Einkommens- und Gewinnsteuer und der Veranlagung der Grundstück-
gewinnsteuer Vorschriften erlassen.

§ 279 wird aufgehoben.

Übergangsbestimmung zur Änderung vom . . . 

§ 224 a ist auf Handänderungen anwendbar, die nach dem Inkraft-
treten dieser Bestimmung vollzogen werden.

II. Diese Gesetzesänderung untersteht dem fakultativen Refe-
rendum.
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Weisung

1. Ausgangslage

1.1 Geltende Ordnung

Nach dem Bundesgesetz vom 14. Dezember 1990 über die Harmo-
nisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG,
SR 642.14) unterliegen Gewinne aus der Veräusserung eines privaten
oder eines land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücks der separaten
Grundstückgewinnsteuer (Art. 12 Abs. 1 StHG). Die Kantone können
die Grundstückgewinnsteuer auch auf Gewinne aus der Veräusserung
von Grundstücken des Geschäftsvermögens erheben, sofern sie diese
Gewinne von der Einkommens- und Gewinnsteuer ausnehmen oder
die Grundstückgewinnsteuer auf die Einkommens- und Gewinnsteuer
anrechnen (Art. 12 Abs. 4 Satz 1 StHG).

Bei der Besteuerung von Grundstückgewinnen ist daher zwischen
dem monistischen und dualistischen System der Grundstückgewinn-
besteuerung zu unterscheiden:
– Monistisches System: Die Grundstückgewinne des Geschäftsver-

mögens unterstehen wie die Gewinne aus der Veräusserung eines
privaten oder eines land- oder forstwirtschaftlichen Grundstücks
der separaten Grundstückgewinnsteuer.

– Dualistisches System: Die Grundstückgewinne des Geschäftsver-
mögens unterstehen wie die übrigen Geschäftsgewinne der Ein-
kommenssteuer der natürlichen oder der Gewinnsteuer der juris-
tischen Personen, je nachdem, ob der Grundstückgewinn im
Unternehmen einer natürlichen oder juristischen Person erzielt
wird.
Im Kanton Zürich gilt das monistische System der Grundstück-

gewinnbesteuerung. Der Grundstückgewinnsteuer, die von den politi-
schen Gemeinden erhoben wird (§ 205 Steuergesetz vom 8. Juni 1997
[StG, LS 631.1]), unterstehen sowohl die privaten als auch die Grund-
stückgewinne des Geschäftsvermögens (§ 216 Abs. 1 StG). Dement-
sprechend werden die Grundstückgewinne des Geschäftsvermögens
im Umfange des Wertzuwachsgewinns von der Einkommens- und Ge-
winnsteuer befreit. Mit der Einkommens- oder Gewinnsteuer wird
lediglich der Teil des Buchgewinns erfasst, welcher der Differenz zwi-
schen dem tieferen Buchwert und den höheren Anlagekosten (Er-
werbspreis zuzüglich wertvermehrende Aufwendungen) entspricht
(sogenannte wieder eingebrachte Abschreibungen; §§ 18 Abs. 5 und 64
Abs. 3 StG). 
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Nach dem geltenden kantonalen Steuergesetz können Geschäfts-
verluste nicht mit den der Grundstückgewinnsteuer unterstehenden
Grundstückgewinnen des Geschäftsvermögens verrechnet werden. In
diesem Zusammenhang ist jedoch die neuere Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung
(Art. 127 Abs. 3 Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV, SR 101]) zu
beachten; diese verlangt, beschränkt auf das interkantonale Verhältnis,
die grundstückgewinnsteuerliche Verrechnung von ausserkantonalen
Geschäftsverlusten, womit sogenannte Ausscheidungsverluste vermie-
den werden sollen (BGE 133 I 19, 132 I 220, 131 I 249 und 285). Auf-
grund dieser dem kantonalen Steuergesetz vorgehenden Rechtspre-
chung des Bundesgerichts zum Verbot der interkantonalen Doppel-
besteuerung können Unternehmen mit Sitz in einem anderen Kanton
(im Folgenden ausserkantonale Unternehmen) ihre Geschäftsverluste
auch im Kanton Zürich mit hier erzielten Grundstückgewinnen ver-
rechnen.

1.2 Entscheid des Verwaltungsgerichts vom 25. August 2010 
und Urteil des Bundesgerichts vom 7. Oktober 2011

Im Hinblick auf diese Rechtsprechung des Bundesgerichts kam das
Zürcher Verwaltungsgericht in einem Entscheid vom 25. August 2010
zum Schluss, durch die fehlende Möglichkeit der Verlustverrechnung
für innerkantonale Unternehmen würden diese gegenüber ausserkan-
tonalen Unternehmen systematisch benachteiligt. Dies halte vor dem
Gleichbehandlungsgebot nicht stand und erweise sich daher als verfas-
sungswidrig. Das Verwaltungsgericht beschränkte sich jedoch auf die
Feststellung der Verfassungswidrigkeit und liess die Verlustverrech-
nung im konkreten Fall nicht zu, da mit der Zulassung der Verlustver-
rechnung ein erhebliches Regelungsdefizit einträte. Zudem habe sich
der verfassungswidrige Zustand im konkreten Fall kaum nachteilig für
die Steuerpflichtige ausgewirkt. Es obliege daher dem Gesetzgeber,
eine verfassungskonforme Regelung zu erlassen (Entscheid des Ver-
waltungsgerichts SB.2009.00079 vom 25. August 2010).

Der Entscheid des Verwaltungsgerichts wurde jedoch an das Bun-
desgericht weitergezogen. Dieses gelangte in seinem Urteil vom 7. Ok-
tober 2011 zu einem anderen Ergebnis als das Verwaltungsgericht; es
erwog, es bestehe kein Raum für eine verfassungsgestützte Auslegung
des kantonalen Rechts mit dem Schluss, die Kantone seien verpflich-
tet, den Verlustabzug zu gewähren. Nach dem Steuerharmonisierungs-
gesetz seien die Kantone mit monistischem System frei, ob sie Verluste
berücksichtigen wollten oder nicht. Aus der Rechtsprechung des Bun-
desgerichts zum Verbot der interkantonalen Doppelbesteuerung könne
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nicht gefolgert werden, die grundstückgewinnsteuerliche Verlustver-
rechnung müsse – zur Vermeidung einer Schlechterstellung gegenüber
ausserkantonalen Unternehmen – auch innerkantonalen Unternehmen
gewährt werden (Urteil des Bundesgerichts 2C_747/2010 vom 7. Okto-
ber 2011 Erw. 5.4 und 6).

Zusammenfassend kann somit für das monistische System der
Grundstückgewinnbesteuerung festgestellt werden, dass es nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichts dem kantonalen Steuergesetz-
geber weiterhin überlassen bleibt, ob er eine Verrechnung von Ge-
schäftsverlusten mit Grundstückgewinnen des Geschäftsvermögens
vorsehen will oder nicht. Wird keine solche Verrechnung vorgesehen,
so ist dies bei innerkantonalen Unternehmen nicht zu beanstanden.
Bei ausserkantonalen Unternehmen ist dagegen die Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum interkantonalen Doppelbesteuerungsverbot
zu beachten, die dem kantonalen Steuergesetz vorgeht. Danach müs-
sen bei ausserkantonalen Unternehmen auch im monistischen System
Geschäftsverluste zur Verrechnung mit Grundstückgewinnen zugelas-
sen werden.

Schliesslich kann angefügt werden, dass nach der neuesten Recht-
sprechung des Verwaltungsgerichts auch ein im Kanton Zürich ansäs-
siges Unternehmen einen Geschäftsverlust, den es in einer Betriebs-
stätte in einem anderen Kanton erleidet und der den auf den Kanton
Zürich entfallenden steuerbaren Gewinn übersteigt, mit einem in
einer zürcherischen Gemeinde anfallenden Grundstückgewinn ver-
rechnen kann (Entscheid des Verwaltungsgerichts SB 2013.00134 vom
12. Februar 2014). In einem solchen Fall liegt nach Meinung des Ver-
waltungsgerichts ein interkantonales Unternehmen vor, auf das ebenfalls
die erwähnte Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Verbot der in-
terkantonalen Doppelbesteuerung zur Anwendung kommt.

1.3 Unterschiedliche Behandlung von inner- und ausser-
kantonalen Unternehmen als unbefriedigende Situation –
mögliche Lösungsvarianten

Selbst wenn solche unterschiedlichen Lösungen für inner- und aus-
serkantonale Unternehmen nach Meinung des Bundesgerichts bzw.
für inner- und interkantonale Unternehmen nach Meinung des Ver-
waltungsgerichts zulässig sind, können sie im Hinblick auf das Gleich-
behandlungsgebot kaum überzeugen. Nicht zuletzt geht es auch um
einen Standortnachteil, da zu befürchten ist, dass sich Unternehmen,
vorab Immobiliengesellschaften, veranlasst sehen könnten, ihren Sitz
in einen anderen Kanton zu verlegen, um bei Veräusserung einer in-
nerkantonalen Geschäftsliegenschaft von der im interkantonalen Ver-
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hältnis möglichen Verrechnung von Geschäftsverlusten Gebrauch ma-
chen zu können. Es besteht daher trotz des erwähnten Urteils des
Bundesgerichts vom 7. Oktober 2011 Handlungsbedarf.

Zur Erreichung einer, in Bezug auf die Verrechnung von Geschäfts-
verlusten mit Grundstückgewinnen im Geschäftsvermögen, gleichen
Behandlung von ausser- und innerkantonalen Unternehmen bieten
sich grundsätzlich zwei Lösungsvarianten an:
a. Übergang vom monistischen zum dualistischen System der Grund-

stückgewinnbesteuerung – Besteuerung der Grundstückgewinne
im Geschäftsvermögen mit der Einkommens- oder Gewinnsteuer
Bei dieser Lösungsvariante werden die Grundstückgewinne im
Geschäftsvermögen, wie die übrigen Geschäftsgewinne, mit der
Einkommens- oder Gewinnsteuer erfasst. Sie entspricht der Ord-
nung, wie sie bei der direkten Bundessteuer und in rund der Hälfte
der Kantone angewendet wird. Es wird ein einheitliches Geschäfts-
ergebnis, mit Einschluss von Gewinnen auf Geschäftsliegenschaf-
ten, ermittelt, was im Ergebnis auch zur Verrechnung von
Geschäftsverlusten mit Gewinnen auf Grundstücken im Geschäfts-
vermögen führt.

b. Beibehaltung des monistischen Systems der Grundstückgewinnbe-
steuerung – jedoch verbunden mit einer neuen steuergesetzlichen
Regelung über die Verrechnung von Geschäftsverlusten mit Grund-
stückgewinnen
Diese Lösung, wie sie die meisten Kantone mit monistischem Sys-
tem vorsehen (Übersicht im Urteil des Bundesgerichts 2C_689/
2010 vom 4. April 2011 E. 4.5), hat im Wesentlichen zur Folge, dass
die Möglichkeit der Verrechnung von Geschäftsverlusten mit
Grundstückgewinnen des Geschäftsvermögens, wie sie aufgrund
der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Verbot der interkan-
tonalen Doppelbesteuerung für ausserkantonale Unternehmen be-
steht, auch auf innerkantonale Unternehmen ausgedehnt wird.

1.4 Ablehnung eines Übergangs zum dualistischen System der 
Grundstückgewinnbesteuerung aus fiskalischen Gründen

Wie erwähnt, werden die Grundstückgewinnsteuern im Kanton
Zürich von den politischen Gemeinden erhoben; die Einnahmen aus
den Grundstückgewinnsteuern kommen vollumfänglich den politischen
Gemeinden zu. Der Übergang zum dualistischen System der Grund-
stückgewinnbesteuerung hätte daher zur Folge, dass sich zulasten der
politischen Gemeinden die Grundstückgewinnsteuer-Einnahmen um den
auf die Geschäftsliegenschaften entfallenden Anteil vermindern würden.
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Demgegenüber würden sich die als Staats- und Gemeindesteuern
erhobenen Einkommens- und Gewinnsteuern erhöhen, indem zum
steuerbaren Einkommen oder Gewinn neu auch die bis anhin der
Grundstückgewinnsteuer unterliegenden Gewinne auf Geschäftsliegen-
schaften hinzukämen. Zudem kann auf die besondere Regelung im gel-
tenden Grundstückgewinnsteuerrecht hingewiesen werden, wonach
bei der Ermittlung des steuerbaren Grundstückgewinns der Verkehrs-
wert des Grundstücks vor 20 Jahren in Anrechnung gebracht werden
kann, wenn der Erwerb des Grundstücks mehr als 20 Jahre zurückliegt
(§ 220 Abs. 2 StG). Bei Geschäftsliegenschaften mit einer Besitzdauer
von mehr als 20 Jahren wird demnach nur ein Teil des Grundstückge-
winns erfasst, während gleichzeitig bei der Einkommens- oder Gewinn-
steuer der gesamte Wertzuwachsgewinn freigestellt wird (§§ 18 Abs. 5
und 64 Abs. 3 StG). Im dualistischen System wird dagegen der gesamte
Buchgewinn mit der Einkommens- oder Gewinnsteuer erfasst.

Dies ändert aber nichts daran, dass bei einem Übergang zum dua-
listischen System der Grundstückgewinnbesteuerung die Minderein-
nahmen bei der Grundstückgewinnsteuer die Mehreinnahmen bei den
allgemeinen Gemeindesteuern (bzw. den kommunalen Einkommens-
und Gewinnsteuern) wesentlich übersteigen. Hochrechnungen des
Kantonalen Steueramts haben, ausgehend von den 2009 verfügten
Grundstückgewinnsteuern in einer repräsentativen Auswahl von Ge-
meinden, ergeben, dass sich bei den Gemeinden, unter Berücksichti-
gung der Mehreinnahmen bei den allgemeinen Gemeindesteuern, ein
jährlicher Steuerausfall von insgesamt über 70 Mio. Franken ergäbe.
Dieser Betrag kann sich, je nach den in einem Jahr verfügten Grund-
stückgewinnsteuern, vermindern, aber auch erhöhen. Hinzu kommt,
dass sich die Steuerausfälle auf die einzelnen Gemeinden unterschied-
lich verteilen würden. In Gemeinden mit einem hohen Anteil an im
Geschäftsvermögen gehaltenen Liegenschaften, wie etwa in den Städ-
ten Zürich und Winterthur, wären die Ausfälle im Vergleich zu den
gesamten Grundstückgewinnsteuer-Einnahmen höher als in Gemein-
den mit einem kleinen Anteil solcher Liegenschaften.

Aus den dargelegten Gründen wäre ein Übergang zum dualistischen
System mit zu hohen Steuerausfällen für die Gemeinden verbunden.

1.5 Vernehmlassungsentwurf betreffend eine steuergesetzliche 
Regelung über die Verrechnung von Geschäftsverlusten mit 
Grundstückgewinnen

Somit bleibt noch die andere Lösung, bei der das bisherige monis-
tische System der Grundstückgewinnbesteuerung beibehalten, dafür
jedoch, wie auch in anderen Kantonen mit monistischem System, eine
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neue steuergesetzliche Regelung eingeführt wird, welche die Verrech-
nung von Geschäftsverlusten ausdrücklich zulässt. Damit kann eben-
falls sichergestellt werden, dass inner- und ausserkantonale Unterneh-
men bezüglich der Verrechnung von Geschäftsverlusten bei Veräusserung
von Liegenschaften steuerlich gleichgestellt werden.

Das Kantonale Steueramt hatte daher eine Vernehmlassungsvor-
lage mit folgender steuergesetzlicher Regelung vorbereitet: 

«§ 224a. 1 Schliesst das Geschäftsjahr, in dem ein Grundstück-
gewinn auf einem zum Geschäftsvermögen gehörenden Grundstück
erzielt wurde, mit einem Verlust ab, der bei der Einkommens- oder
Gewinnsteuer in der massgebenden Steuerperiode nicht verrechnet
werden kann, so kann dieser vom steuerbaren Grundstückgewinn ab-
gezogen werden. Vorbehalten bleibt Abs. 2.

2 Ein Abzug des Verlusts im Sinn von Abs. 1 ist ausgeschlossen, so-
weit der Grundstückgewinn aufgrund der Anwendung von § 220 Abs. 2
nicht besteuert wird.

3 Die Bestimmungen über die Anrechnung von Vorjahresverlusten
bei der Einkommens- und Gewinnsteuer gemäss §§ 29 und 70 gelten
sinngemäss.

4 Die Finanzdirektion kann zur Koordinierung der Veranlagung
der Einkommens- und Gewinnsteuer und der Veranlagung der Grund-
stückgewinnsteuer Vorschriften erlassen.»

2. Vernehmlassungsverfahren

2.1 Vernehmlassungsverfahren bei Wirtschaftsverbänden, 
Verbänden von Gemeindebehörden sowie den Städten Zürich 
und Winterthur

Am 30. April 2013 ermächtigte der Regierungsrat die Finanzdirek-
tion, zum Gesetzesentwurf bei ausgewählten kantonalen Wirtschafts-
verbänden, kantonalen Verbänden der Gemeindebehörden sowie den
Städten Zürich und Winterthur ein Vernehmlassungsverfahren durch-
zuführen (RRB Nr. 491/2013).

In das am 17. Mai 2013 eingeleitete Vernehmlassungsverfahren
wurden einbezogen:
– Vereinigung Zürcher Immobilienunternehmen (VZI)
– Hauseigentümerverband Kanton Zürich (HEV)
– Zürcher Handelskammer (ZHK)
– Kantonaler Gewerbeverband (KGV)
– Verband der Gemeindepräsidenten des Kantons Zürich (GPV)
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– Verein Zürcher Gemeindeschreiber und Verwaltungsfachleute
(VZGV)

– Verband der Gemeindesteuerämter des Kantons Zürich (VGS)
– Stadtrat der Stadt Zürich
– Stadtrat der Stadt Winterthur

Mit Ausnahme des VZGV haben alle Adressaten eine Vernehm-
lassung eingereicht. Die Vernehmlassungen fielen unterschiedlich aus.

Die Wirtschaftsverbände begrüssen die Vorlage. Allerdings weisen
die Immobilienverbände VZI und HEV auf verschiedene Probleme
hin, die mit den unterschiedlichen Zuständigkeiten für die Veranla-
gung der Grundstückgewinnsteuer und jene der Einkommens- oder
Gewinnsteuer – endend in einem allfälligen Verlust – zusammenhän-
gen. Der HEV vertritt die Meinung, dass die «wichtigsten Grundsätze
der erforderlichen Kompetenzausscheidung zwischen Kanton und Ge-
meinden» im Steuergesetz selber zu regeln seien. Es sei nicht unprob-
lematisch, wenn allein die Finanzdirektion, wie im Gesetzesvorschlag
vorgesehen, zum Erlass von Vorschriften zur Koordinierung der Ver-
anlagung der Einkommens- oder Gewinnsteuer und jener der Grund-
stückgewinnsteuer zuständig sei. Weiter wäre gemäss HEV ein neuer
Revisionsgrund zu prüfen, um auf eine rechtskräftige Grundstückge-
winnsteuer-Veranlagung zurückkommen zu können, wenn sich nach-
träglich, im Rahmen der Veranlagung der Einkommens- oder Gewinn-
steuer, ein höherer Geschäftsverlust ergäbe. Zudem wäre nach
Meinung des HEV die Zuständigkeit für die Festlegung der mutmass-
lichen Grundstückgewinnsteuer zum Zwecke ihrer Sicherstellung dem
Kantonalen Steueramt zu übertragen, da dieses zu allfälligen Ge-
schäftsverlusten mehr Informationen habe. Schliesslich fügen VZI und
HEV an, dass auch an das gesetzliche Pfandrecht zu denken sei.

Der GPV hält die vorgeschlagene Änderung des Steuergesetzes für
nachvollziehbar. Die Gleichbehandlung von inner- und ausserkanto-
nalen Unternehmen sei ein Gebot der Fairness. Er beantragt jedoch,
«dass die bislang fehlende Kostenabschätzung und allenfalls Hoch-
rechnungen nachgeholt werden».

Demgegenüber lehnen die Stadträte von Zürich und Winterthur
die Vorlage ab. Nach Meinung des Stadtrates von Zürich sprechen
grundsätzliche Überlegungen gegen eine Verrechnung von Geschäfts-
verlusten bei der Grundstückgewinnsteuer. Eine solche Verrechnung
widerspreche dem monistischen System der Grundstückgewinnbesteu-
erung. Die Grundstückgewinnsteuer sei eine Objektsteuer und nehme
keine Rücksicht auf die übrigen wirtschaftlichen Verhältnisse einer
steuerpflichtigen Person. Die Nichtzulassung der Verlustverrechnung
im Kanton Zürich sei vom Bundesgericht geschützt worden. Weiter
führe eine solche Verlustverrechnung zu hohen Steuerausfällen. Die
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Gemeinden müssten diese mit einer Erhöhung der ordentlichen Steuern
kompensieren. Auch sei der Kanton Zürich im Steuerwettbewerb gut
positioniert. 

Falls jedoch, so der Stadtrat von Zürich, die Verrechnung von Ge-
schäftsverlusten dennoch eingeführt werde, seien die Veranlagung der
Einkommens- und Gewinnsteuer und jene der Grundstückgewinnsteuer
zu koordinieren. Damit die Gemeinden die Grundstückgewinnsteuer-
Veranlagungen mit Geschäftsverlusten nicht jahrelang pendent halten
müssten, sei in diesen Fällen eine rasche Erledigung der Veranlagung
der Einkommens- oder Gewinnsteuer durch das Kantonale Steueramt
unabdingbar. Zudem liesse es sich nach der Einführung der Verlust-
verrechnung bei Liegenschaften im Geschäftsvermögen nicht mehr
rechtfertigen, bei der Ermittlung des Grundstückgewinns auf den Ver-
kehrswert vor 20 Jahren abzustellen; bei solchen Liegenschaften sei
der volle Wertzuwachs – ab Erwerb bis zur Veräusserung – zu erfassen.
Falls jedoch an der Möglichkeit des Verkehrswerts vor 20 Jahren fest-
gehalten werde, habe das Kantonale Steueramt den Anlagewert vor
20 Jahren zu ermitteln. Aufgrund der Differenz zwischen diesem Anla-
gewert und dem Verkehrswert vor 20 Jahren könne dann die Ge-
meinde den Betrag ermitteln, um den der bei der Grundstückgewinn-
steuer verrechenbare Geschäftsverlust zu kürzen sei.

Die Vernehmlassung des Stadtrates Winterthur fällt praktisch
gleich aus wie jene des Stadtrates von Zürich. Auch hier werden hohe
Steuerausfälle befürchtet. Der Stadtrat von Winterthur ist der Mei-
nung, «dass es sowohl für die Stadt Winterthur als auch für den Kanton
Zürich beim heutigen Finanzbedarf nicht von Vorteil ist, weitere Steu-
erausfälle zu generieren, die ihrerseits nur mit einer Erhöhung der or-
dentlichen Steuern um bis zu 4% kompensiert werden könnten.»

Schliesslich lehnt auch der VGS die vorgeschlagene Änderung des
Steuergesetzes ab. Die Ausführungen des VGS decken sich im Wesentli-
chen mit den Vernehmlassungen der Stadträte von Zürich und Winterthur.

2.2 Vernehmlassungsverfahren bei den im Kantonsrat 
vertretenen politischen Parteien

Nachdem das Vernehmlassungsverfahren bei Wirtschaftsverbänden,
Verbänden der Gemeindebehörden sowie den Städten Zürich und
Winterthur zu keinem übereinstimmenden Ergebnis geführt hatte,
beauftragte der Regierungsrat daher die Finanzdirektion, auch bei den
im Kantonsrat vertretenen Parteien ein Vernehmlassungsverfahren
durchzuführen (RRB Nr. 553/2014).
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An diesem Vernehmlassungsverfahren beteiligten sich, mit Aus-
nahme von BDP und EDU, sämtliche Parteien. CVP, FDP, GLP und
SVP stimmen der vorgeschlagenen Steuergesetzänderung zu. Die CVP
möchte jedoch die bestehende Regelung, wonach bei einer Besitzes-
dauer von mehr als 20 Jahren für die Ermittlung des Grundstückge-
winns anstelle des Erwerbspreises der Verkehrswert vor 20 Jahren an-
gerechnet werden kann (§ 220 Abs. 2 StG), aufgeben und den gesamten
tatsächlichen Grundstückgewinn besteuern. CVP und FDP wünschen
sich zusätzliche Grundlagen, um die künftigen Auswirkungen der vor-
geschlagenen Änderung besser abschätzen zu können.

Demgegenüber lehnen EVP, Grüne und SP die Vorlage ab. Grüne
und SP befürchten, dass sich die Steuerausfälle dadurch erhöhen, dass
bei der vorgeschlagenen Änderung vermehrt Liegenschaften aus dem
Privat- in das Geschäftsvermögen übergeführt werden. Weiter wird
ausgeführt, dass die vorgeschlagene Regelung dem geltenden monisti-
schen System bzw. der Grundstückgewinnsteuer als einer Objektsteuer
widerspreche. Die SP befürchtet, dass die Steuerausfälle bei der
Grundstückgewinnsteuer «vielerorts» über eine Erhöhung der ordent-
lichen Steuern kompensiert werden müssten. Zwar findet es auch die
SP als unbefriedigend, dass innerkantonale Unternehmen bezüglich
der Verrechnung von Geschäftsverlusten mit Grundstückgewinnen
schlechter behandelt werden als ausserkantonale Unternehmen. Dies
sei jedoch primär darauf zurückzuführen, «dass die Steuerharmonisie-
rung im Bereich der Grundstückgewinnsteuer ungenügend ist und die
unterschiedlichen kantonalen Systeme und divergierenden steuer-
rechtlichen Bestimmungen fortlaufend Probleme zwischen den Kanto-
nen verursachen». Die SP fordert daher den Regierungsrat auf, sich
beim Bund bezüglich der Grundstückgewinnsteuer für eine stärkere
Steuerharmonisierung bzw. eine Regelung einzusetzen, «welche … für
die Gemeinden des Kantons Zürich saldoneutral ausgestaltet ist».

2.3 Würdigung der Vernehmlassungen – Beurteilung 
der Vorbringen 

Nachstehend ist – nach Themen – auf die Vernehmlassungen einzu-
gehen:

2.3.1 Steuerausfälle

In den ablehnenden Vernehmlassungen der Stadträte von Zürich
und Winterthur, des VGS, der Grünen und der SP werden hohe Steuer-
ausfälle befürchtet. Zudem vermisste der GPV eine Kostenabschät-
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zung; ebenso wünschten sich CVP und FDP bessere Grundlagen über
die finanziellen Auswirkungen der vorgeschlagenen Lösung. Das Kan-
tonale Steueramt führte daher auch für die vorgeschlagene Verrech-
nung von Geschäftsverlusten mit Grundstückgewinnen Hochrechnun-
gen durch, wobei es wiederum, wie bei den Hochrechnungen im
Zusammenhang mit einem Übergang zum dualistischen System der
Grundstückgewinnbesteuerung (vgl. Ziff. 1.4), von den 2009 verfügten
Grundstückgewinnsteuern in einer repräsentativen Auswahl von Ge-
meinden ausging. Aufgrund dieser Hochrechnungen beträgt der jähr-
liche Steuerausfall bei den Grundstückgewinnsteuern aus der vor-
geschlagenen Verrechnung von Geschäftsverlusten für sämtliche
Gemeinden lediglich rund 4 bis 5 Mio. Franken. Wenn 2009 die vorge-
schlagene Verrechnung schon bestanden hätte, so hätten die Ausfälle
in Zürich rund 1,4 Mio. Franken und in Winterthur rund Fr. 30 000 be-
tragen. Selbst wenn sich die Beträge, je nach den in einem Jahr verfüg-
ten Grundstückgewinnsteuern, auch erhöhen können, so erscheinen
solche Ausfälle, im Gegensatz zu jenen bei einem Wechsel zum dualis-
tischen System, als verkraftbar. Im Übrigen liegt es in der Natur der
Sache, dass eine genaue Abschätzung für ein bestimmtes künftiges
Jahr nicht möglich ist; mit anderen Worten können nur retrospektive
Berechnungen angestellt werden.

Weiter erscheint die Befürchtung des Stadtrates Winterthur sowie
der Grünen und der SP, dass die vorgeschlagene Lösung vermehrt zur
Überführung von Liegenschaften aus dem Privatvermögen in das Ge-
schäftsvermögen führen könnte und sich dadurch die Steuerausfälle
erhöhen könnten, als wenig überzeugend. So kann darauf hingewiesen
werden, dass eine solche Überführung immer auch zur Folge hat, dass
inskünftig bei einer Veräusserung der Grundstückgewinn auch bei der
direkten Bundessteuer, im Rahmen des Geschäftsgewinns, steuerlich
erfasst wird.

2.3.2 Vereinbarkeit der Verlustverrechnung mit dem monistischen 
System der Grundstückgewinnbesteuerung

Weiter wird in den ablehnenden Vernehmlassungen der Stadträte
von Zürich und Winterthur, des VGS sowie der Grünen und der SP
geltend gemacht, die vorgeschlagene Verlustverrechnung sei mit dem
geltenden monistischen System der Grundstückgewinnbesteuerung nicht
vereinbar. Es ist wohl richtig, dass, wie vorne erwähnt (vgl. Ziff. 1.1),
nach dem StHG die Kantone zwischen einem dualistischen und einem
monistischen System der Grundstückgewinnbesteuerung wählen kön-
nen. Ebenso trifft es zu, dass die separate Grundstückgewinnsteuer im
monistischen System eine Objektsteuer ist. Bei einer solchen Steuer
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wird, mehr oder weniger losgelöst von der wirtschaftlichen Leistungs-
fähigkeit des Steuersubjekts, ein bestimmtes «Objekt» besteuert; bei
der Grundstückgewinnsteuer ist dieses Objekt der Grundstück- bzw.
der Wertzuwachsgewinn. Auch ist richtig, dass nach der Rechtspre-
chung des Bundesgerichts, wie ebenfalls vorne erwähnt (vgl. Ziff. 1.2),
bei innerkantonalen Unternehmen – im Gegensatz zu ausserkantona-
len Unternehmen – eine Verlustverrechnung nicht zwingend ist.

Es steht fest, dass die heute geltende Ordnung – bezüglich der Ver-
lustverrechnung – zu einer Benachteiligung der innerkantonalen ge-
genüber den ausserkantonalen bzw. interkantonalen Unternehmen führt
und dass diese Situation nicht zu befriedigen vermag. Die Gleichbe-
handlung von inner- und ausserkantonalen Unternehmen entspricht
einem Gebot der Fairness. Im Übrigen hat denn auch das Bundesge-
richt darauf hingewiesen, dass die meisten anderen Kantone mit mo-
nistischem System der Grundstückgewinnbesteuerung in ihren Steuer-
gesetzen die Verrechnung von Grundstückgewinnen mit Geschäfts-
verlusten eingeführt hätten (Urteile des Bundesgerichts 2C_747/2010
vom 7. Oktober 2011 E. 5.4 und 2C_689/2010 vom 4. April 2011 E. 4.5).

Schliesslich bleibt anzumerken, dass der Vorschlag, der Regie-
rungsrat solle sich beim Bund bezüglich der Besteuerung der Ge-
schäftsgewinne für eine stärkere Harmonisierung einsetzen, im vorlie-
genden Zusammenhang wenig bringen würde. Denn auch dem Bund
blieben, im Rahmen des Steuerharmonisierungsgesetzes, letztlich nur
zwei Möglichkeiten: entweder Beibehaltung der bisherigen harmoni-
sierungsrechtlichen Ordnung, wonach die Kantone bei der Besteue-
rung der Grundstückgewinne zwischen einem monistischen und einem
dualistischen System wählen können, jedoch verbunden mit einer aus-
drücklichen Regelung, wonach auch Kantone mit monistischem System
die Verrechnung von Geschäftsverlusten zulassen müssen, oder aber
der Einführung des dualistischen Systems als ausschliessliches und ver-
bindliches System für die Kantone. Letzteres hätte jedoch, wie dargelegt
(vgl. Ziff. 1.4), für die politischen Gemeinden im Kanton Zürich noch
viel schwerwiegendere finanzielle Auswirkungen.

2.3.3 Ablehnung einer Ausdehnung der Grundstückgewinnsteuer 
auf Wertzuwachsgewinne vor 20 Jahren

Gemäss § 220 Abs. 2 StG darf – bei der Ermittlung des steuerbaren
Grundstückgewinns – der Verkehrswert des Grundstücks vor 20 Jah-
ren in Anrechnung gebracht werden, wenn die massgebende Hand-
änderung mehr als 20 Jahre zurückliegt. Dies bedeutet bei Liegen-
schaften mit einer Besitzesdauer von mehr als 20 Jahren, dass unter-
schieden werden kann zwischen
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– dem Wertzuwachsgewinn 1 für die Zeit zwischen dem Erwerb der
Liegenschaft und dem Zeitpunkt vor 20 Jahren

– und dem Wertzuwachsgewinn 2 für die Zeit zwischen dem Zeit-
punkt vor 20 Jahren und der Veräusserung.
Wenn von der Möglichkeit gemäss § 220 Abs. 2 StG Gebrauch ge-

macht wird, so hat dies demnach zur Folge, dass nur der Wertzuwachs-
gewinn 2 besteuert wird, während der Wertzuwachsgewinn 1 von der
Besteuerung ausgenommen wird. Im Vernehmlassungsentwurf und so
auch in dieser Gesetzesvorlage ist daher vorgesehen, dass ein verre-
chenbarer Geschäftsverlust nur soweit zu berücksichtigen ist, als er
den Wertzuwachsgewinn 1 übersteigt (§ 224a Abs. 2 E-StG).

Weiter kann angefügt werden, dass der gesamte Wertzuwachsge-
winn – ab Erwerb bis zur Veräusserung – grundsätzlich der Differenz
zwischen dem Buchwert, zuzüglich der – bei der Einkommens- oder
Gewinnsteuer erfassten – wiedereingebrachten Abschreibungen, auf
der einen und dem Erlös auf der anderen Seite entspricht. Der gesamte
Wertzuwachsgewinn abzüglich des der Grundstückgewinnsteuer unter-
liegenden Wertzuwachsgewinns 2 entspricht wiederum grundsätzlich
dem Wertzuwachsgewinn 1.

In den Vernehmlassungen des Stadtrates von Zürich und des VGS
sowie der CVP wird geltend gemacht, mit der Einführung der Verrech-
nung von Geschäftsverlusten sei bei Liegenschaften im Geschäfts-
vermögen auch die Möglichkeit aufzugeben, auf den Verkehrswert vor
20 Jahren abzustellen. Mit anderen Worten sei der gesamte Wertzu-
wachsgewinn (Wertzuwachsgewinn 1 und 2) – ab Erwerb bis zur Ver-
äusserung – zu erfassen.

Eine solche Verschärfung der Grundstückgewinnsteuer bei Lie-
genschaften im Geschäftsvermögen ist jedoch abzulehnen. Sie würde
den Rahmen der vorliegenden Vorlage sprengen, bei der es lediglich
darum gehen soll, die Benachteiligung von inner- gegenüber ausser-
kantonalen Unternehmen zu beheben. Auch darf nicht übersehen wer-
den, dass das geltende Tarifsystem bei der Grundstückgewinnsteuer,
anwendbar auf Grundstückgewinne sowohl im Privat- als auch im Ge-
schäftsvermögen, auf die heutige Ordnung ausgerichtet ist. Würde diese
bezüglich der Grundstückgewinne im Geschäftsvermögen einer so
grundlegenden Änderung unterzogen, wie sie die Ausdehnung der
Grundstückgewinnsteuer auf Wertzuwachsgewinne vor 20 Jahren dar-
stellte, so müsste letztlich auch das geltende Tarifsystem der Grund-
stückgewinnsteuer überprüft werden.
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2.3.4 Probleme im Zusammenhang mit den unterschiedlichen 
Zuständigkeiten für die Veranlagung der Grundstückgewinnsteuer
und jene der Gewinn- oder Einkommenssteuer

Die Vorbereitung der Veranlagung der Grundstückgewinnsteuer
obliegt dem Gemeindesteueramt (§ 209 Abs. 1 StG), während die Ver-
anlagung selber durch den Gemeinderat oder eine von ihm gewählte,
unter dem Vorsitz eines seines Mitglieder amtende Kommission er-
folgt (§ 210 Abs. 1 StG). Demgegenüber ist für die Veranlagung der
Einkommens- und Gewinnsteuer – jedenfalls bei juristischen Personen
und selbstständigerwerbenden natürlichen Personen – das Kantonale
Steueramt zuständig (§ 107 Abs. 1 StG). Bei der Frage, inwieweit ein
verrechenbarer Geschäftsverlust bei der Veranlagung der Grundstück-
gewinnsteuer zu berücksichtigen ist, muss von der Veranlagung der
Einkommens- oder Gewinnsteuer ausgegangen werden.

Wenn beispielsweise im Jahr 2013 eine Liegenschaft veräussert wird,
so ist für die Frage der Berücksichtigung eines Geschäftsverlusts – mit
Einschluss allfälliger noch nicht berücksichtigter Vorjahresverluste – von
der Veranlagung der Einkommens- oder Gewinnsteuer für die Staats-
und Gemeindesteuern der Steuerperiode 2013 auszugehen. Ausgehend
von diesem Beispiel kann folglich die Veranlagung der Grundstück-
gewinnsteuer aus der 2013 erfolgten Grundstücksveräusserung erst er-
folgen, wenn die Veranlagung der Staats- und Gemeindesteuern für
die Steuerperiode 2013 vorliegt. Wenn sich nun bei der Veranlagung
der Staats- und Gemeindesteuern für die Steuerperiode 2013 ein Ge-
schäftsverlust ergibt, so ist weiter zu beachten, dass diese Veranlagung
auf ein steuerbares Einkommen oder einen steuerbaren Gewinn von
Fr. 0 lauten wird; nur diese Veranlagung, lautend auf ein steuerbares
Einkommen oder einen steuerbaren Gewinn von Fr. 0, wird auch in
Rechtskraft erwachsen. Das Kantonale Steueramt wird zwar den nicht
verrechneten Geschäftsverlust dem Gemeindesteueramt melden müs-
sen. Falls jedoch die Höhe dieses Verlusts vonseiten der oder des Steuer-
pflichtigen bestritten wird, so ist darüber im Rahmen der Veranlagung
der Grundstückgewinnsteuer zu entscheiden.

Es kann nicht in Abrede gestellt werden, dass dieses Zusammen-
spiel zwischen dem Kantonalen Steueramt und dem Gemeindesteuer-
amt mit gewissen Problemen behaftet sein wird. Auf diese wird denn
praktisch in allen Vernehmlassungen des ersten Vernehmlassungsver-
fahrens hingewiesen, so auch in jenen der Wirtschaftsverbände, die der
Vorlage an sich zustimmen. Im Vernehmlassungsentwurf – und auch
im vorliegenden Gesetzesvorschlag – wird dem Rechnung getragen,
indem vorgesehen ist, dass die Finanzdirektion zur Koordinierung der
Veranlagung der Einkommens- und Gewinnsteuer und jener der Grund-
stückgewinnsteuer Vorschriften erlassen kann (§ 224a Abs. 4 E-StG).



15

Diese Vorschriften werden, unter Einhaltung der bestehenden steuer-
gesetzlichen Bestimmungen über die Zuständigkeiten des Kantonalen
Steueramts und der Gemeindesteuerämter bzw. der kommunalen
Grundstückgewinnsteuer-Behörden, möglichst konkret abgefasst wer-
den müssen. Bei der Vorbereitung der Vorschriften der Finanzdirektion
werden selbstverständlich auch die Gemeinden miteinzubeziehen sein.
Bei alldem wird es hauptsächliche Aufgabe des Kantonalen Steuer-
amts sein, aufgrund seiner Unterlagen und Berechnungen so schnell
als möglich folgende Grössen zu melden: den massgebenden Buchwert,
die wieder eingebrachten Abschreibungen und den verrechenbaren
Geschäftsverlust.

Es ist jedoch nicht angängig, sich über die bestehenden steuerge-
setzlichen Zuständigkeiten des Kantonalen Steueramts und des Ge-
meindesteueramts bzw. der kommunalen Behörde für die Grundstück-
gewinnsteuer hinwegzusetzen. Insbesondere geht es nicht an, das
Kantonale Steueramt für die definitive Festsetzung des verrechenbaren
Geschäftsverlustes für zuständig zu erklären, denn dies bedeutete
einen Eingriff in die Zuständigkeit des Gemeindesteueramts bzw. der
kommunalen Grundstückgewinnsteuer-Behörde.

Aus diesen Gründen ist auch der Vorschlag abzulehnen, das Kan-
tonale Steueramt steuergesetzlich für zuständig zu erklären, bei Liegen-
schaften mit einer Besitzesdauer von mehr als 20 Jahren den Anlagewert
vor 20 Jahren verbindlich festzusetzen, in der Meinung, dass so das Ge-
meindesteueramt bzw. die kommunale Grundstückgewinnsteuer-Be-
hörde die Differenz zum Verkehrswert vor 20 Jahren und damit den
Betrag festlegen könne, um den der Geschäftsverlust zu kürzen ist
(§ 224a Abs. 2 E-StG). Denn auch eine solche Regelung bedeutete ei-
nen Eingriff in die steuergesetzliche Zuständigkeit des Gemeindesteu-
eramts bzw. der kommunalen Grundstückgewinnsteuer-Behörde.

Zum Vorschlag eines besonderen Revisionsgrundes ist schliesslich
zu bemerken, dass das steuergesetzliche Revisionsverfahren gemäss
§§ 155–158 StG durch das Bundesrecht vorgegeben ist (Art. 51 StHG).

2.3.5 Steuerpfandrecht an Grundstücken

In einem Teil der Vernehmlassungen des ersten Vernehmlassungs-
verfahrens wird auch das Steuerpfandrecht an Grundstücken ange-
sprochen. Gemäss § 208 StG steht für Grundsteuern den Gemeinden
an den bezüglichen Grundstücken ein gesetzliches Pfandrecht zu. Weiter
ist in § 195 Satz 1 des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivil-
gesetzbuch (EG ZGB, LS 230) vorgesehen, dass ein solches gesetzli-
ches Pfandrecht zu seiner Entstehung keiner Eintragung bedarf. Die
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Steuerpfandrechte erlöschen jedoch, «wenn sie nicht eingetragen wer-
den innerhalb von drei Jahren nach der Handänderung oder bei einer
solchen, die keine Eintragung im Grundbuch voraussetzt, seit Wahr-
nehmung durch die für die Einschätzung zuständige Steuerbehörde»
(§ 195 Satz 2 EG ZGB).

Weiter ist auch auf Art. 836 Abs. 2 ZGB hinzuweisen: «Entstehen
gesetzliche Pfandrechte im Betrag von über 1000 Franken aufgrund
des kantonalen Rechts ohne Eintragung im Grundbuch und werden
sie nicht innert vier Monaten nach der Fälligkeit der zugrunde liegen-
den Forderung, spätestens jedoch innert zwei Jahren seit der Entste-
hung der Forderung in das Grundbuch eingetragen, so können sie nach
Ablauf der Eintragungsfrist Dritten, die sich in gutem Glauben auf das
Grundbuch verlassen, nicht mehr entgegengehalten werden.» Die
Grundstückgewinnsteuer verfällt am 90. Tag nach der zivilrechtlichen
oder wirtschaftlichen Handänderung (§ 71 Abs. 1 Verordnung zum
Steuergesetz vom 1. April 1998 [StV, LS 631.11]). Dementsprechend
zeigt das Steuerpfandrecht gegenüber gutgläubigen Dritten keine Wir-
kung mehr, wenn es nicht innerhalb von sieben Monaten (90 Tage plus
vier Monate) eingetragen wird. Es dürfte jedoch nur wenige Fälle
geben, in denen es um gutgläubige Dritte geht. In diesem Zusammen-
hang ist denn darauf hinzuweisen, dass bei den zivilrechtlichen
Handänderungen für die Notariate und Grundbuchämter eine Orien-
tierungspflicht besteht, indem sie die Parteien ausdrücklich auf das Be-
stehen und die Tragweite des gesetzlichen Pfandrechtes aufmerksam zu
machen haben (§ 69 Abs. 1 StV).

Der Eintragung des Steuerpfandrechts muss kein anfechtbarer
Entscheid vorausgehen, und zwar weder gegenüber der Steuerschuld-
nerin oder dem Steuerschuldner noch gegenüber der Pfandeigentüme-
rin oder dem Pfandeigentümer. Liegt im Zeitpunkt der Eintragung
noch keine Veranlagung vor, so hat das Gemeindesteueramt den mut-
masslichen Betrag der Grundstückgewinnsteuer zu schätzen. Wenn ein
zu hoher Betrag eingetragen wird, so hat dies keinen Einfluss auf die
definitive Steuerforderung; die Höhe der Grundstückgewinnsteuer
wird ausschliesslich im Veranlagungsverfahren bestimmt.

Auch vor dem Hintergrund der vorgeschlagenen Verrechnung von
Geschäftsverlusten bei der Grundstückgewinnsteuer drängt sich keine
Änderung beim Steuerpfandrecht auf. Insbesondere ist auch eine
Übertragung der Zuständigkeit für die Festlegung der mutmasslichen
Grundstückgewinnsteuer zum Zwecke ihrer Sicherstellung auf das
Kantonale Steueramt, wie vom HEV vorgeschlagen, abzulehnen; auch
sie würde gegen die bestehenden steuergesetzlichen Zuständigkeiten
verstossen.
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2.3.6 Abschliessende Beurteilung

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich auch unter Würdigung
der eingegangenen Vernehmlassungen keine andere Lösung anbietet
als die vorgeschlagene Änderung des Steuergesetzes, um die bestehende
Ungleichbehandlung zwischen inner- und ausser- bzw. interkantonalen
Unternehmen bei der Berücksichtigung von Geschäftsverlusten zu
beheben. Auch die vorgeschlagene Änderung mag zwar zu gewissen
Steuerausfällen führen. Nach dem Gesagten dürften sich diese jedoch
in einem eng begrenzten Ausmass bewegen; auf jeden Fall machen sie
nur einen Bruchteil der Ausfälle aus, die bei einem allgemeinen Über-
gang zu einem dualistischen System der Grundstückgewinnbesteuerung
zu erwarten wären. Weiter mag es gewisse Probleme geben, die mit den
unterschiedlichen Zuständigkeiten bei der Veranlagung der Grund-
stückgewinnsteuer und jener der Einkommens- und Gewinnsteuer zu-
sammenhängen. Auch diese Schwierigkeiten erscheinen jedoch nicht
als unüberwindbar. Zudem bestehen diese heute schon, wenn bei einem
inter- bzw. ausserkantonalen Unternehmen Geschäftsverluste mit ei-
nem innerkantonalen Grundstückgewinn zu verrechnen sind. An der
vorgeschlagenen Verrechnung von Geschäftsverlusten auch für inner-
kantonale Unternehmen ist daher festzuhalten.

3. Zu den vorgeschlagenen Bestimmungen im Einzelnen

Zu § 224a:
Abs. 1: § 224a Abs. 1 sieht – für Grundstücke im Geschäftsvermö-

gen – vor, dass ein bei der Einkommens- oder Gewinnsteuer, mangels
entsprechenden Einkommens oder Gewinns, nicht verrechenbarer
Geschäftsverlust neu vom steuerbaren Grundstückgewinn abgezogen
werden kann.

Abs. 2: Gemäss § 220 Abs. 2 StG kann die grundstückgewinnsteuer-
pflichtige Person verlangen, dass bei der Berechnung des steuerbaren
Grundstückgewinns auf den Verkehrswert des Grundstücks vor
20 Jahren abgestellt wird, wenn der massgebende Erwerb mehr als
20 Jahre zurückliegt. Dies bedeutet bei einem Grundstück, das z. B. am
15. Juni 1950 erworben wurde und am 20. Juni 2012 die Hand wechselt,
dass nur die Differenz zwischen dem Verkehrswert per 20. Juni 1992 –
zuzüglich wertvermehrender Aufwendungen in der Zeit vom 20. Juni
1992 bis 20. Juni 2012 – und dem Erlös der Grundstückgewinnsteuer
untersteht. Hingegen fällt die Differenz zwischen dem Erwerbspreis
per 15. Juni 1950 – zuzüglich allfälliger wertvermehrender Aufwendun-
gen in der Zeit vom 15. Juni 1950 bis 20. Juni 1992 und dem Verkehrs-
wert per 20. Juni 1992 aus der Bemessungsgrundlage heraus; diese Dif-
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ferenz wird nicht mit der Grundstückgewinnsteuer erfasst. Gemäss
§ 224a Abs. 2 kann ein bei der Einkommens- oder Gewinnsteuer man-
gels entsprechenden Einkommens oder Gewinns nicht verrechenbarer
Verlust bei der Grundstückgewinnsteuer nur so weit geltend gemacht
werden, als er den wegen Anwendung von § 220 Abs. 2 nicht erfassten
Teil des Grundstückgewinns übersteigt. Wenn schon ein Teil des
Grundstückgewinns – wegen Anwendung von § 220 Abs. 2 StG – nicht
erfasst wird, so soll in diesem Umfange auch keine Verrechnung eines
Verlusts im Sinn von § 224a Abs. 1 möglich sein (zur Berechnung des
Grundstückgewinns für die Zeit ab Erwerb bis vor 20 Jahren siehe
auch vorne Ziff. 2.3.3).

Abs. 3: Gemäss § 224a Abs. 3 gelten die Bestimmungen über die An-
erkennung von Vorjahresverlusten bei der Einkommens- und Gewinn-
steuer gemäss §§ 29 und 70 StG sinngemäss auch für die Grundstück-
gewinnsteuer. Das bedeutet, dass für die Bestimmung des bei der
Grundstückgewinnsteuer verrechenbaren Geschäftsverlusts auch allfäl-
lige Vorjahresverluste soweit berücksichtigt werden, als diese in der
Steuerperiode, in der auf das Geschäftsjahr mit dem Grundstückge-
winn abgestellt wird, bei der Einkommens- oder Gewinnsteuer hätten
verrechnet werden können, wenn entsprechendes Einkommen oder
entsprechender Gewinn angefallen wäre. Anderseits versteht sich von
selbst, dass bei der Grundstückgewinnsteuer angerechnete Geschäfts-
verluste nicht mehr bei der Einkommens- oder Gewinnsteuer geltend
gemacht werden können.

Abs. 4: Die Veranlagung der Einkommens- und Gewinnsteuer ob-
liegt, jedenfalls bei natürlichen Personen mit einer selbstständigen Er-
werbstätigkeit und bei juristischen Personen, dem Kantonalen Steueramt
(§ 107 Abs. 1 StG). Demgegenüber erfolgt die Veranlagung der Grund-
stückgewinnsteuer – in der Gemeinde mit dem Grundstück – durch
den Gemeinderat oder eine von ihm gewählte, unter dem Vorsitz eines
seiner Mitglieder amtende Kommission (§ 210 Abs. 1 StG). Die Höhe
eines allfälligen bei der Grundstückgewinnsteuer verrechenbaren Ver-
lustes ist aufgrund der Veranlagung der Einkommens- oder Gewinn-
steuer bzw. der dieser Veranlagung zugrunde liegenden Akten festzu-
legen. Die Veranlagung der Einkommens- oder Gewinnsteuer und
jene der Grundstückgewinnsteuer sind daher aufeinander abzustimmen,
auch wenn es sich um zwei selbstständige Veranlagungen handelt, die
auch je für sich angefochten werden können (zum Zusammenspiel zwi-
schen dem Kantonalen Steueramt und dem Gemeindesteueramt siehe
auch vorne Ziff. 2.3.4).

Gemäss § 224a Abs. 4 kann die Finanzdirektion, als fachliche Auf-
sichtsbehörde über die kommunalen und kantonalen Verwaltungs-
und Einschätzungsbehörden (§ 110 StG), zur Koordinierung der Ver-
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anlagung der Einkommens- und Gewinnsteuer und der Veranlagung
der Grundstückgewinnsteuer Vorschriften erlassen. Beim Erlass sol-
cher Vorschriften werden auch die Gemeindesteuerämter – über den
VGS – miteinzubeziehen sein (siehe dazu auch vorne Ziff. 2.3.4).

Aufhebung von § 279 StG:
Der bisherige § 279 StG mit dem Randtitel «Grundsteuern» lautet

wie folgt:
«1 Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern werden nach

neuem Recht erhoben, wenn die Handänderung nach dem 31. Dezem-
ber 1998 vollzogen wird.

2 Der Regierungsrat ist ermächtigt, mit anderen Kantonen Verein-
barungen über die gegenseitige Ausdehnung der Steueraufschubstat-
bestände im Bereich der Grundsteuern im Zusammenhang mit Ersatz-
beschaffungen auf das Gebiet des anderen Kantons abzuschliessen.»

Bei § 279 Abs. 1 StG geht es um eine Übergangsbestimmung zu den
früheren Änderungen im Grundsteuerrecht die seinerzeit anlässlich
der Totalrevision des Steuergesetzes mit dem neuen Steuergesetz vom
8. Juni 1997 am 1. Januar 1999 in Kraft traten. Nachdem seither mehr
als 15 Jahre abgelaufen sind, ist § 279 Abs. 1 StG gegenstandslos ge-
worden. § 279 Abs. 1 StG kann daher aufgehoben werden.

Gleiches gilt für § 279 Abs. 2 StG. Nach Ablauf der Anpassungsfrist
des StHG in der ursprünglichen Fassung Ende 2000 gelten die im StHG
vorgesehenen Ersatzbeschaffungstatbestände von Bundesrechts wegen
auch im interkantonalen Verhältnis. § 279 Abs. 2 StG ist daher ebenfalls
gegenstandslos geworden und kann gleichfalls aufgehoben werden.

Übergangsbestimmung zur Änderung vom …:
Hier geht es nunmehr um die Übergangsbestimmung für den neuen

§ 224a.

4. Finanzielle Auswirkungen

Die finanziellen Auswirkungen der vorgeschlagenen Änderung des
Steuergesetzes auf die Grundstückgewinnsteuern fallen in den einzel-
nen Gemeinden unterschiedlich aus. Gemeinden mit einem hohen An-
teil an Liegenschaften von Unternehmen sind tendenziell mehr betrof-
fen. Weiter hängen die Auswirkungen davon ab, ob und wann in den
einzelnen Gemeinden Liegenschaften von betroffenen Unternehmen
veräussert werden. Wie vorne dargelegt (Ziff. 2.3.1), haben Hochrech-
nungen, ausgehend von den 2009 veranlagten Grundstücken in einer
repräsentativen Anzahl von Gemeinden (mit Einschluss der Städte Win-
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terthur und Zürich), jährliche Steuerausfälle für sämtliche Gemeinden
von rund 4 bis 5 Mio. Franken ergeben.

Auf die Staats- und Gemeindesteuern wirkt sich die vorgeschla-
gene Änderung insoweit aus, als sich hier die vorzutragenden Vorjah-
resverluste um den bei der Grundstückgewinnsteuer berücksichtigten
Verlust vermindern. Daraus können sich theoretisch in späteren Jah-
ren Mehreinnahmen ergeben. Diese lassen sich jedoch nicht schätzen
und fallen, übers Ganze gesehen, kaum ins Gewicht.

5. Regulierungsfolgeabschätzung

Im Hinblick auf § 3 des Gesetzes zur administrativen Entlastung
der Unternehmen (EntlG, LS 930.1) ist festzustellen, dass die neue
Möglichkeit, einen bei der Einkommens- oder Gewinnsteuer nicht ver-
rechenbaren Geschäftsverlust bei der Grundstückgewinnsteuer geltend
zu machen, dazu führen kann, dass das Veranlagungsverfahren bezüg-
lich der Grundstückgewinnsteuer für Steuerbehörden, aber auch für
grundstückgewinnsteuerpflichtige Unternehmen aufwendiger wird. Die
neue Abzugsmöglichkeit liegt jedoch im Interesse der Unternehmen.
Zudem gilt die vorgeschlagene Lösung bei ausserkantonalen Unter-
nehmen schon heute, wobei sie hier durch die Rechtsprechung des
Bundesgerichts vorgegeben ist.

6. Antrag

Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, der Vorlage für eine
Änderung des Steuergesetzes zuzustimmen.

Im Namen des Regierungsrates
Die Präsidentin: Der Staatsschreiber:
Aeppli Husi


