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Änderung des Steuergesetzes; Abfrage der Wohnflächen bei der Überprüfung der Eigenmiet-
werte 

Sehr geehrter Herr Chiesa 

Für die Möglichkeit der Stellungnahme bedanken wir uns herzlich.  

Grundsätzliche Bemerkungen  

Die glp anerkennt die dringende Notwendigkeit dieser Änderung des Steuergesetzes aufgrund der 
Entscheide des Bundesgerichts, wonach 60% des Marktmietwerts die untere Grenze des Eigen-
mietwerts bilden, dies auch im Einzelfall nicht unterschritten werden darf, sowie des Umstands, 
dass die bisherige Bestimmung, gemäss welcher der Eigenmietwert «in der Regel» 60% des 
Marktmietwerts betragen soll, als verfassungswidrig aufgehoben wurde.  

Die geplanten einmaligen Projektkosten von 200'000 Franken für die neu einzuführenden Geset-
zesbestimmung halten wir für akzeptabel, sie sind unseres Erachtens wohl eher zu tief angesetzt.  

Die beschriebenen Auswirkungen auf den Stellenplan, eine zusätzliche 100%-Stelle bei der kanto-
nalen Steuerverwaltung für die künftige Bewirtschaftung der Eigenmietwerte, lehnen wir jedoch 
entschieden ab. Die zukünftige Bewirtschaftung der Eigenmietwerte muss kostenneutral mit dem 
jetzigen Personalbestand möglich sein.  

Zu den einzelnen Bestimmungen des Steuergesetzes  

§ 27ter Abs. 6bis (neu)  

Diesen Absatz erachten wir als unnötig, da er redundant ist zum § 109 Abs. 1 bis (neu).  
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Weitere Bemerkungen / Alternativvorschlag  

Wir erachten den Aufwand, die Nettowohnfläche zu eruieren, als sehr aufwändig, vor allem für die Eigen-
heimbesitzer, die schon betagt sind und die mit der Berechnung der Nettowohnfläche unter Umständen an 
die Grenzen kommen. Es ist zudem für die Steuerverwaltung eine rechte Herausforderung, diese Daten 
fristgerecht und korrekt von den Steuerpflichtigen zu erhalten.   

Das eigentliche Problem liegt nicht in der Methode für die Ermittlung des Eigenmietwerts, sondern in der 
Zielgrösse, welche das Bundesgericht auf mindestens 60 % einer vergleichbaren Marktmiete festgelegt 
hat. Kantone, welche die Zielgrösse auf 70 oder 80 % gelegt haben, sind diesem Problem weniger ausge-
setzt als der Kanton BL, welcher die Eigenmietwerte auf eine Zielgrösse von 60 % ausgerichtet hat. Des-
wegen muss der Kanton BL seine Formelmietwerte gemäss Bundesgericht plausibilisieren, was gemäss 
Experten (Wüest Partner AG) anhand der konkreten Nettowohnfläche möglich ist.  

Es stellt sich für uns die Frage, ob die Mindestgrenze von 60 % des Eigenmietwertes zielführend ist. Wäre 
es nicht sinnvoller, wenn der Mindestgrenzwert höher angesetzt würde, um die Vorgaben des Bundesge-
richtes zu erfüllen. Als Ausgleich des dadurch höheren steuerbaren Einkommens soll der Steuertarif ent-
sprechend reduziert werden. Die hohen Steuertarife für mittel- und hohe Einkommen sind ja unbestritten 
ein Nachteil im interkantonalen Steuerwettbewerb. Tiefere Steuertarife sind steuermarketingmässig attrak-
tiver als tiefe Eigenmietwerte.  

Für die Prüfung unseres Alternativvorschlages danken wir bestens. 

Freundliche Grüsse 

Thomas Tribelhorn
Präsident glp BL

Tanja Haller
Vorstandsmitglied glp BL


