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Wer kennt es nicht, den Verlust eines geliebten Menschen und  
die damit verbundene Bürokratie.

Bestellen Sie bei uns die beiden Broschüren: Unterstützung im Todesfall,  
mit vielen Ratschlägen und Hinweisen.

Online auf unserer Website können Sie die Dokumente per Klick direkt  
als PDF downloaden: buerozumstein.ch/aktuell/
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Editorial

Liebe Leserinnen, Liebe Leser
Das Informationsblatt, das Sie in den Händen halten, ist 
der Auftakt zu unserem neuen Geschäftsauftritt. Viel-
leicht denken Sie, ob das denn wirklich nötig war. Diese 
Frage ist berechtigt.

Seit meiner Übernahme des Geschäfts von meinem 
Vater sind 15 Jahre vergangen. Unseren Sitz an der Lä-
gernstrasse 20 haben wir bereits seit 20 Jahren, und das 
Büro Zumstein besteht nun schon seit 43 Jahren (seit 36 
Jahren als Aktiengesellschaft). In all dieser Zeit oder zu-
mindest in den letzten 15 Jahren glaubten wir, einen ein-
heitlichen Geschäftsauftritt zu haben.

Mit dem Eintritt von René Erni als Geschäftsführer der 
Buchhaltungs- und Revisions AG Anfang 2017 wussten 
wir, dass unsere bisherige Leistungsbroschüre und der 
Internetauftritt neu zu gestalten sind. Also beauftragten 
wir einen Werbeprofi, der sich mit Internetauftritten aus-
kennt. Dieser schaute sich in der Folge unseren Betrieb 
und den bisherigen Auftritt an und verlangte ein Ge-
spräch mit mir unter vier Augen.

Er wollte von mir wissen, was eigentlich genau unser 
Geschäftsauftritt sei. Stolz sagte ich ihm, die orange 
Farbe (selbst eine Wand im Bürohaus wurde orange ge-
strichen). In der Folge präsentierte er mir unser Infoblatt, 
das Deckblatt für Liegenschaftenverkäufe und die Visi-
tenkarten. Alle irgendwie in orange gehalten, aber kein 
Orange gleicht tatsächlich dem anderen. In unserem 
Briefkopf und der Broschüre war dann gar nichts mehr 
von orange zu sehen. Ich stellte ernüchtert fest: «Wir ha-
ben keinen einheitlichen Geschäftsauftritt.»

Bevor wir uns nun daranmachten, unseren Internetauf-
tritt zu erneuern, hatten wir uns Vorschläge für einen 
eigentlichen Gesamtauftritt angeschaut. Nach einem 
aufwändigen Auswahlverfahren entschieden wir uns 
schliesslich für den Auftritt mit dem .

Wir decken die folgenden drei übergeordneten Tätig-
keitsgebiete für unsere Kunden ab:

Recht und Steuern
Buchhaltung und Revisionen
Immobilien

Jeder der drei -Balken verkörpert einen Bereich. Ziel 
ist es, dass man unser Geschäft alleine auf Grund des 

-Symbols erkennt.

Insbesondere im Immobiliensektor möchten wir noch 
vermehrt auf uns aufmerksam machen. Im Rahmen der 
Immobilien bieten wir nebst Verwaltungen vor allem auch 
den Verkauf an von 

• Ein- oder Mehrfamilienhäusern; 

• Eigentumswohnungen,

• Bauland etc.

Auf Grund der mannigfaltigen Ausbildungen unserer 
Leistungsträger sind wir aber auch auf schwierige Lie-
genschaften spezialisiert, für die das Wissen eines her-
kömmlichen Maklers nicht ausreicht, so bspw. auf

• alte Bauernhäuser; 

• Liegenschaften, die im Kataster für schützenswerte 
Gebäude stehen; 

• Baurechtsgrundstücke;

• Häuser ausserhalb der Bauzone; 

• Liegenschaften, bei deren Verkauf die  
KESB involviert ist.

Dank unseres ausgewiesenen Schätzers können wir Ih-
nen auch die Verkehrswertschätzung Ihrer Liegenschaft 
anbieten. 

Mit unserem neuen Geschäftsauftritt erhoffen wir uns 
eine Wirkung auf dem Markt.

Es ist mir bewusst, dass ein neuer Geschäftsauftritt 
immer gewöhnungsbedürftig ist, und über Geschmack 
lässt sich bekanntlich streiten. Auf jeden Fall freue ich 
mich aber über das eine oder andere Feedback.

Ihr Adrian Zumstein
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Wir heissen Veronika  
Ritter-Bondok  
herzlich willkommen

Nachdem uns Frau Carmen Hunkeler Anfang des Jahres 
verlassen hat, hatten wir Glück, innert kurzer Zeit eine 
ausgewiesene Assistentin, die unter anderem schon An-
wälten assistierte, für unser Büro gewinnen zu können. 
Es handelt sich dabei um Frau Veronika Ritter-Bondok.

Veronika Ritter-Bondok überzeugt mit ihrer direkten und 
verbindlichen Art. Sie leitet unser Sekretariat, hat die 
Aufgabe einer Assistentin inne und unterstützt ausser-
dem das Immobilien-Team bei den Verkäufen und bei der 
technischen Verwaltung.

Wir wünschen ihr im Büro Zumstein viel Glück, Erfolg 
und viele Aufgaben, die sie ausfüllen und ihr Zufrieden-
heit geben.

Büro ZumsteinMai 2018 NUMMER 112 Info blatt
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Vorsorgeauftrag  
und Landwirtschaft

von Adrian Zumstein

Mit der grundlegenden Revision des Vormundschafts-
rechts im Zivilgesetzbuch wurde neu das Erwachsenen-
schutzrecht erfasst, das seit dem 1.1.2013 in Kraft ist.

Neu ist es möglich, dass ich selber bestimmen kann, wer 
im Falle meiner Urteilsunfähigkeit für mich bzw. mein 
Vermögen Sorge tragen soll. Art. 360 ZGB bestimmt, 
dass eine handlungsfähige Person eine natürliche oder 
juristische Person beauftragen kann, im Falle ihrer Ur-
teilsunfähigkeit die Personen oder die Vermögenssorge 
zu übernehmen oder sie im Rechtsverkehr zu vertreten.

In einem sogenannten Vorsorgeauftrag müssen die Auf-
gaben, die einer beauftragten Person zu übertragen sind, 
umschrieben werden.

Man unterscheidet den Personensorger, der für mein 
persönliches Wohl verantwortlich zeichnet, und den Ver-
mögenssorger, der mein Vermögen verwaltet und allen-
falls den Betrieb weiterführt.

Es können Weisungen für die Erfüllung der Aufgabe er-
teilt werden.

Da die beauftragte Person nicht verpflichtet oder allen-
falls nicht fähig ist, den Auftrag anzunehmen, kann ein 
Ersatzbeauftragter bestimmt werden.

Zu unterscheiden ist der Sorger  
von einem Beistand

Wenn eine Person offensichtlich ihre Geschäfte nicht 
mehr alleine erledigen kann, weil sie ihre Urteilsfähigkeit 
zum Teil oder gänzlich verloren hat, so errichtet die Kin-
des- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) eine be-
hördliche Massnahme in Form einer Beistandschaft. Die 
KESB umschreibt den Aufgabenbereich des Beistandes, 
den sie einsetzt. 

Der Beistand muss regelmässig der KESB Bericht erstat-
ten und eine Aufzeichnung über Zahlungen und Erträge 
führen.

Betreibt der Beistand Misswirtschaft oder erleidet der 
Verbeiständete durch widerrechtliches Handeln oder 
einer Unterlassung des Beistandes einen Schaden, so 
haftet der Staat. So auch, wenn die KESB sich wider-
rechtlich verhält oder ihre Aufsichtspflicht gegenüber 
dem Beistand nicht genügend wahrnimmt.

 
Wenn man in einem Vorsorgeauftrag einen Sorger be-
stimmt, so tritt die KESB nur einmal ganz zu Beginn auf. 
Sie ist die Instanz, die festzustellen hat, ob eine Person 
tatsächlich urteilsunfähig ist und wie hoch der Grad 
der Urteilsunfähigkeit ist. Stellt die KESB fest, dass es 
tatsächlich eine Massnahme braucht, wird mittels Be-
schluss der Vorsorgeauftrag bestätigt (validiert). Aus-
serdem hat die KESB auch die Eignung der beauftragten 
Personen zu prüfen. Wurde eine Person zum Beispiel we-
gen Veruntreuung verurteilt, ist sie wohl kaum geeignet 
als Vermögenssorger.

In der Folge zieht sich die KESB dann gänzlich zurück, 
d.h. der Sorger muss keinerlei Berichte an die KESB sen-
den. Es gibt keinerlei Kontrollen, ob der Sorger seine Auf-
gaben korrekt vornimmt.

Entsteht einem Versorgten ein Schaden, so haftet nicht 
der Staat, sondern der Sorger aus Auftragsrecht.

Es braucht somit ein grosses Vertrauensverhältnis zum 
Sorger.

Die KESB schreitet nur ein, wenn sie erfährt, dass die 
Interessen der auftraggebenden Person gefährdet oder 
nicht mehr gewahrt sind.

Braucht es in jedem Fall einen Vorsorgeauftrag 
oder gibt es Situationen in denen ich besser mit 
einem Beistand fahre?

Ob ein Sorger ernannt werden soll, hängt von der Quali-
tät der vorhandenen Sorger und der Spezialität meines 
Vermögens ab.

Pro Beistandschaft
Es macht keinen Sinn, Kinder als Sorger zu ernennen, die 
schlicht damit überfordert sind oder die Zeit nicht auf-
bringen können, um die Pflichten eines Personen- und/
oder Vermögenssorgers zu übernehmen.

Der Beistand ist Profi und weiss genau, welche Kassen 
er wann und wie aktivieren muss (Hilflosenentschädi-
gung, Beantragung einer Ergänzungsleistung etc.). Tut 
er es nicht, so schadet dies dem Verbeiständeten, und 
der Beistand bzw. der Staat haftet. Auch kennt er die Ins-
titutionen, die anzugehen sind, für den Fall, dass der Ver-
beiständete Betreuungshilfe benötigt.



6

Vorsorgeauftrag und Landwirtschaft Adrian Zumstein

Contra Beistandschaft pro Vorsorgeauftrag
Ein Amtsbeistand hat aber nicht bloss eines, sondern 
viele Mandate gleichzeitig, d.h. er muss die Verwaltung 
optimieren. Ist ein Einfamilienhaus vorhanden, in dem 
der Verbeiständete nicht mehr wohnen kann, so verwal-
tet der Beistand dieses in der Regel nicht, sondern lässt 
es verkaufen. Geld verwaltet sich am einfachsten.

Mit der Verwaltung von komplexen Vermögen wie bspw. 
eines landwirtschaftlichen Gewerbes ist ein Beistand 
überfordert. In der Regel wird ihm ein sog. Fachbeistand 
zur Seite gestellt (Treuhänder vom Bauernverband oder 
von einem Büro, das sich mit der Landwirtschaft aus-
kennt). Auch hier heisst es aber optimieren oder gar den 
Betrieb auflösen.

In diesen Fällen macht es Sinn, einen ausführlichen Vor-
sorgeauftrag, der im Einklang mit dem Bäuerlichen Bo-
denrecht steht, zu erstellen. Spezifiziert werden kann, wie 
der Betrieb geführt werden soll, ob der Betrieb gar erwei-
tert werden soll oder einem Unernehmensnachfolger zu 
übertragen ist. Sorger kann die Ehefrau oder der Nach-
komme, der eine landwirtschaftliche Ausbildung hat, sein.

Gibt es niemanden, der den Betrieb in nächster Zeit füh-
ren kann, so kann der Auftraggeber quasi punktgenau 
bestimmen, was mit seinem Gewerbe zu geschehen hat, 
für den Fall einer vorübergehenden Urteilsunfähigkeit 
oder einer anhaltenden Urteilsunfähigkeit.

Braucht es immer eine Massnahme?

Nein. Besitzt man lediglich ein Wertschriften- und Bar-
vermögen, so genügt es, wenn man einer Person im Zu-
stand der Urteilsfähigkeit die Vollmacht über diese Kon-
ten gibt. Der Bevollmächtigte kann mit dieser Vollmacht 
unabhängig von meiner Urteilsfähigkeit Zahlungen erle-
digen.

Wie errichtet man einen Vorsorgeauftrag?

Die Formvorschriften sind ähnlich der Errichtung eines 
Testamentes.

Entweder muss der Vorsorgeauftrag gänzlich von Hand 
niedergeschrieben, mit Ort und Datum versehen und 
unterzeichnet werden.

Eine weitere Möglichkeit bietet die öffentliche Beurkun-
dung durch einen Notar, wobei es nicht nötig ist, dass 
man zwei Zeugen aufbietet, wie dies beim öffentlichen 
Testament nötig ist.

Müssen die beauftragten Personen  
das Mandat annehmen?

Wenn die Urteilsunfähigkeit beim Auftraggeber festge-
stellt wird und der Vorsorgeauftrag zu validieren ist, kön-
nen die Beauftragten entscheiden, ob sie das Mandat an-
nehmen möchten oder nicht.

Auch während des Mandats können sie es jederzeit nie-
derlegen (gleich eines Auftragnehmers). Deshalb emp-
fiehlt es sich, Ersatzsorger zu bestimmen. Man sollte vor 
Errichtung des Vorsorgeauftrags die Personen unter-
richten, die man als Sorger ernennen möchte.

Wer eignet sich als Vermögenssorger?

Sicherlich eine Person, die mit Geld umgehen kann und 
eine gewisse Zahlenaffinität hat. 

Er muss ja das Vermögen verwalten, Zahlungen veranlas-
sen und die Steuererklärung erstellen. 

Landwirtschaftsspezifisch sollte diese Person einen Be-
trieb leiten und der Aufzeichnungspflicht nachkommen 
können. Zumindest sollte sie die Betriebsgrundstücke, 
allenfalls vorübergehend, an Landwirte in der Gegend 
verpachten können. Dabei wäre es gut, wenn diese Per-
son das landwirtschaftliche Pachtrecht kennt.

Man sollte dieser Person die Möglichkeit geben, dass sie 
Dritte (bspw. eine Treuhandfirma) bevollmächtigen darf, 
bspw. um die Steuererklärung oder in der Landwirtschaft 
die Aufzeichnung zu erstellen.
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Wer eignet sich als Personensorger und was 
sind seine Aufgaben?

Der Personensorger ist für das leibliche Wohl der beauf-
tragten Person zuständig. Er bestimmt, wann und wie oft 
die Spitex kommt, wie lange der Auftraggeber zu Hause 
betreut wird und wann es Zeit ist, den Versorgten in ein 
Pflegeheim zu überweisen. Er bestimmt aber nur soweit, 
wie der Auftraggeber nichts Gegenteiliges im Vorsorge-
auftrag geschrieben hat. Bestimmt er nämlich, dass er 
bis zum Ende zu Hause gepflegt werden möchte, so hat 
der Sorger diesbezüglich keinen Spielraum, es sei denn, 
dass die finanziellen Mittel für eine 24-Stunden-Betreu-
ung zu Hause nicht ausreichen.

Der Sorger sollte in der Nähe wohnen, und eine gewisse 
Pflegeaffinität haben. 

Wie werden die Sorger entschädigt?

Wird im Vorsorgeauftrag nichts erwähnt, so legt die 
KESB eine angemessene Entschädigung fest. 

Wie bestimme ich die Sorger, wenn ich  
mehrere Kinder habe?

Oft wird der Effekt der Nennung der Kinder in einem Vor-
sorgeauftrag unterschätzt. Indirekt nimmt man nämlich 
eine Wertung vor. Ich empfehle, ein Kind als Vermögens-
sorger und ein anderes als Personensorger zu nennen. 
Andere Kinder dann als Ersatzsorger. Personensorger 
und Vermögenssorger müssen bei gewissen Entschei-
den zwingend zusammen kommunizieren. Mehrere Kin-
der gleichzeitig als selbe Sorger zu ernennen (quasi mit 
Kollektivunterschrift), birgt die Gefahr, dass bei schwie-
rigen Entscheidungen ein «Chef» fehlt. Funktioniert die 
Familiengemeinschaft, so sollten die Kinder gegenseitig 
auch zum eigenen Schutz bezüglich ihres Handelns voll-
kommen transparent sein. Auch wenn die anderen Ge-
schwister sich dankbar zurückziehen, glücklich, dass es 
einer macht.

Stirbt dann die versorgte Person und stellt man fest, dass 
das Vermögen (auch verständlich) stark abgenommen 
hat, kann Argwohn unter den Geschwistern gegenüber 
dem Sorger entstehen, und dabei werden Stachel ge-
setzt, die man kaum mehr losbringt.

Als ersten Sorger sollte man den anderen Ehegatten 
bestimmen, der ohne Vorsorgeauftrag die eheliche Ge-
meinschaft nicht vollständig vertreten kann.

Wo hinterlege ich den Vorsorgeauftrag

Es gibt genau ein Original, dieses sollte an einem Ort 
aufbewahrt werden, von dem die Sorger wissen. Man 
kann bei der Gemeinde den Standort des Vorsorgeauf-
trags hinterlegen. Auch kann der Vorsorgeauftrag direkt 
bei der zuständigen KESB hinterlegt werden. Dies sollte 
aber den Sorgern kommuniziert werden, damit nicht das 
grosse Suchen los geht.

Inhalt eines Vorsorgeauftrags, so  
insbesondere in der Landwirtschaft?

Der Sorger darf für den Auftraggeber nur erledigen, was 
im Vorsorgeauftrag aufgeführt wird. Muss ein Geschäft 
verrichtet werden, welches im Vorsorgeauftrag nicht 
erwähnt wurde, so muss für dieses Geschäft die KESB 
angerufen werden. Die KESB muss auch im Falle eines 
Interessenkonflikts angerufen werden, so bspw., wenn 
der Ehepartner der versorgten Person verstirbt und der 
Sohn als Beauftragter Erbe ist. In diesem Fall kann er den 
versorgten Elternteil im Rahmen der Erbteilung nicht ver-
treten, und es wird ein Beistand für dieses Geschäft be-
nötigt.

Es ist also wichtig, dass man klar umschreibt, welche 
Geschäfte der Sorger verrichten darf. Hat der Auftrag-
geber Liegenschaften und mehrere Kinder, so empfiehlt 
es sich, festzulegen, dass der Vermögenssorger diese 
Liegenschaften nur belasten oder verkaufen darf, wenn 
alle Geschwister damit einverstanden sind.

Hat der Landwirt noch einen minderjährigen Sohn und 
möchte, dass dieser allenfalls das Gewerbe übernehmen 
kann, so kann er festlegen, wie und von wem der Betrieb 
zu leiten ist. Damit hat der minderjährige Sohn analog 
BGBB Art. 12 zumindest die Möglichkeit der Übernahme, 
so dass das Gewerbe nicht einfach verkauft wird, sofern 
dies finanziell möglich ist.

Es kann aber auch festgehalten werden, an wen verkauft 
werden soll, für den Fall einer Liquidation. Da das BGBB 
eine Preisbegrenzung kennt, muss nicht zwingend an 
den Höchstbietenden verkauft werden.

Man kann aber auch festlegen, dass wenn bereits ein 
Selbstbewirtschafter zur Stelle ist, das Gewerbe im Falle 
der Urteilsunfähigkeit auf diesen zu übertragen ist unter 
Nennung der Konditionen. Selbstverständlich gelten 
diese nur, wenn der Selbstbewirtschafter damit einver-
standen ist.

Büro ZumsteinMai 2018 NUMMER 112 Info blatt
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Wirkung der Befreiung von einer  
erbrechtlichen Ausgleichungspflicht

Ausgangslage:
• Witwer Hans X hat drei Söhne: Peter, Beat und Thomas

• Im Jahre 2010 richtet Vater Hans seinen drei  
Söhnen Bar-Erbvorbezüge aus, und zwar an  
Peter CHF 160 000.—, an Beat CHF 200 000.—  
und an Thomas CHF 240 000.—.

• Im Jahre 2015 übergibt Vater Hans seinem Sohn  
Thomas ein handschriftliches Schreiben, worin er ihn 
von der Ausgleichungspflicht in Bezug auf den  
Erbvorbezug von CHF 240 000.— befreit.

• Im Jahre 2016 stirbt Vater Hans. Er hinterlässt noch 
ein Bankvermögen von CHF 900 000.—.  
Ein Testament hat Vater Hans nicht geschrieben.

A  Wie sieht die Erbteilung unter Einbezug des  
Ausgleichungserlasses von Vater Hans  
zugunsten seines Sohnes Thomas aus?

a) Bestimmung des Nachlassvermögens: CHF
 Bankvermögen von Vater Hans  900 000.—
 Anrechenbarer Erbvorbezug Peter  + 160 000.—
 Anrechenbarer Erbvorbezug Beat  + 200 000.—

 Nettonachlass  1 260 000.—

b) Rechnerischer Erbansprüche der Söhne:
 Der rechnerische Erbanspruch der drei Söhne Peter, 

Beat und Thomas beträgt je ein Drittel des Netto-
nachlasses, also je CHF 420 000.—.

c) Abrechnung für Sohn Peter: CHF
 Erbanspruch 420 000.—
 abzüglich Erbvorbezug Peter – 160 000.—

 Restanspruch von Peter 
in der Erbteilung 260 000.—

d) Abrechnung für Sohn Beat: CHF
 Erbanspruch 420 000.—
 abzüglich Erbvorbezug Beat  – 200 000.—

 Restanspruch von Beat 
in der Erbteilung 220 000.—

e) Abrechnung für Sohn Thomas: CHF
 Erbanspruch 420 000.—
 Erbvorbezug Thomas 0.—

 Erbanspruch von Thomas  
in der Erbteilung 420 000.—

Thomas muss sich also, gestützt auf das Schreiben 
seines Vaters, die erhaltenen CHF 240 000.— nicht als  
Erbvorbezug anrechnen lassen.

B  Wie würde die Erbteilung ohne den Ausgleichungs-
erlass von Vater Hans aussehen?

a) Bestimmung des Nachlassvermögens: CHF

 Bankvermögen von Vater Hans  900 000.—
 Anrechenbarer Erbvorbezug Peter  + 160 000.—
 Anrechenbarer Erbvorbezug Beat  + 200 000.—
 Anrechenbarer Erbvorbezug Thomas  + 240 000.—

 Nettonachlass  1 500 000.—

b) Rechnerischer Erbansprüche der Söhne:
 Der rechnerische Erbanspruch der drei Söhne Peter, 

Beat und Thomas beträgt je ein Drittel des Netto-
nachlasses, also je CHF 500 000.—.

c) Abrechnung für Sohn Peter: CHF
 Erbanspruch 500 000.—
 abzüglich Erbvorbezug Peter – 160 000.—

 Restanspruch von Peter 
in der Erbteilung 340 000.—

d) Abrechnung für Sohn Beat: CHF
 Erbanspruch 500 000.—
 abzüglich Erbvorbezug Beat  – 200 000.—

 Restanspruch von Beat 
in der Erbteilung 300 000.—

e) Abrechnung für Sohn Thomas: CHF
 Erbanspruch 500 000.—
 Erbvorbezug Thomas  – 240 000.—

 Erbanspruch von Thomas  
in der Erbteilung 260 000.—

Erbrecht und 
Erbteilung

von Erich Weibel
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Was ist zu beachten?
• Das Gesetz geht grundsätzlich davon aus, dass der 

Erblasser seine Kinder gleich behandeln will.
• Der Erblasser kann jedoch einzelne Kinder von der 

Ausgleichungspflicht von bereits erhaltenen unent-
geltlichen Zuwendungen (Erbvorbezüge) befreien. 
Der Ausgleichungserlass muss in Form der einfachen 
Schriftlichkeit erfolgen, verlangt wird also nicht die 
Form des Testamentes oder Erbvertrages.

• Eine Zuwendung muss nicht zwingend darin beste-
hen, dass der Erbe vom Erblasser etwas erhalten hat. 
Gibt der Vater einem Sohn ein Darlehen und verzich-
tet später auf dessen Rückzahlung, muss der Sohn 
das ehemalige Darlehen zur Ausgleichung bringen, 
wenn ihn der Vater nicht von der Ausgleichungs-
pflicht befreit hat.

• Durch Ausgleichungserlasse dürfen die erbrecht-
lichen Pflichtteile der übrigen Erben nicht verletzt 
werden.

Teilungsvorschrift oder Vermächtnis?
Aus einem Testament geht leider nicht immer klar hervor, 
was der eigentliche Wille des Erblassers war. Weil man ja 
den Erblasser nicht mehr fragen kann, was er mit seiner 
Formulierung im Testament gemeint hat, entstehen im-
mer wieder Streitigkeiten unter den Erben.

Steht zum Beispiel in einem Testament: Mein Erbe Hans 
bekommt den Jaguar, und das Auto hat einen Wert von 
CHF 60 000.—, stellt sich die Frage, ob der Erbe Hans 
sich für das Auto CHF 60 000.— am Erbe anrechnen las-
sen muss oder ob ihm der Erblasser das Auto im Sinne 
eines Vermächtnisses überlassen wollte (also zusätzlich 
und ohne Anrechnung an seinem Erbanspruch).

Gemäss Art. 522 Abs. 2 ZGB sind diesbezügliche unklare 
Formulierungen nur als Teilungsvorschriften aufzufassen, 
folglich muss sich Erbe Hans für das Auto dessen Wert 
von CHF 60 000.— an seinem Erbanteil anrechnen lassen.

Hätte der Erblasser das Auto als Vermächtnis ausrichten 
wollen, hätte er im Testament schreiben müssen: Als Vor-
ausvermächtnis erhält Erbe Hans meinen Jaguar. Genügt 
hätte auch die Formulierung: Mein Erbe Hans erhält gra-
tis oder unentgeltlich meinen Jaguar.

Zur Erinnerung in diesem Zusammenhang:
Im Testament kann der Erblasser zum Beispiel seinem 
Sohn X als Vermächtnis seine Einfamilienhausliegen-
schaft vermachen. Setzt der Erblasser in seinem Tes-
tament noch einen Willensvollstrecker ein, kann dieser 
ohne die Mitwirkung der übrigen Erben die Einfamilien-
hausliegenschaft im Grundbuch in das Alleineigentum 
des Sohnes X überschreiben lassen.

Dieses Vorgehen drängt sich immer dann auf, wenn 
mit einer strittigen Erbteilung gerechnet werden muss. 
So kann das Grundeigentum auf einen einzelnen Erben 
überschrieben werden, bevor über die Teilung des gan-
zen Nachlasses eine Einigung erzielt wird.

Verjährung bei Erbengemeinschaften
Ausgangslage: Die Ehegatten X besassen ein Einfami-
lienhaus. Nach deren Ableben (1974/1987) wohnte Sohn 
Michael mit seiner Familie alleine im Haus, ohne eine 
Miete zu bezahlen. Die Hypothekarzinsen wurden immer 
zulasten der Erbengemeinschaft bezahlt (Erbenkonto bei 
der Bank). 

Erst im Jahre 2016 einigten sich die Erben (Michael und 
seine zwei Brüder) über den Übernahmewert für die 
Übertragung der Liegenschaft in das Alleineigentum von 
Michael.

Die beiden Brüder von Michael bestanden aber darauf, 
dass Michael auch die ganzen Hypothekarzinsen wäh-
rend der Dauer der Alleinnutzung des Hauses zu bezahlen 
habe. Michael stellte sich auf den Standpunkt, dass diese 
Zinsen grundsätzlich verjährt seien (ausser für die letzten 
5 Jahre der Alleinnutzung).

Urteil des Bundesgerichts: Das Bundesgericht hat Mi-
chael Recht gegeben und entschieden, dass auch Zinsfor-
derungen unter Erben der Verjährung unterstehen.

Allgemeines und Fazit:
• Die Verjährung von Forderungen ist im Obligatio-

nenrecht geregelt. Die allgemeine Verjährungsfrist 
beträgt 10 Jahre. Es gibt aber noch eine verkürzte 
Verjährungsfrist von 5 Jahren (eben für Miet-, Pacht- 
und Kapitalzinsen etc.).

• Erbteilungen sind so schnell als möglich an die Hand zu 
nehmen und zu vollziehen (jeder Erbe hat das Recht, 
jederzeit die Teilung des Nachlasses zu verlangen).

• Darauf achten, dass Forderungen nicht verjähren, 
entweder durch Einleitung einer Betreibung oder 
durch Unterzeichnung eines Verjährungsverzichtes 
durch den Schuldner (in den meisten Fällen wird ein 
Schuldner einen solchen Verzicht unterschreiben, 
weil er ja nicht betrieben werden will).

Das unbekannte Testament
Ausgangslage:
• Die alleinstehende Maria X stirbt im Jahre 2013  

und hinterlässt 41 gesetzliche Erben (Geschwister,  
Nichten und Neffen).

• Anfang 2014 wird der Nachlass von CHF 90 000.—  
an die gesetzlichen Erben verteilt.

• Mitte 2017 «taucht» doch noch ein Testament der 
Erblasserin Maria X auf, in dem sie ihre beiden Brüder 
Markus und Heinz als Alleinerben einsetzt.

Was nun? Markus und Heinz müssten ihre Ansprüche 
durch Erbschaftsklage beim Gericht gegenüber allen be-
sitzenden Nichterben geltend machen, wenn diese nicht 
freiwillig das Geld zurückzahlen – bei einem Nachlass-
vermögen von CHF 90 000.— natürlich ein unverhältnis-
mässiger Aufwand.

Die Lehren aus diesem Fall: Deponieren sie ihr Testa-
ment immer an einem Ort,  an dem die rechtzeitige amt-
liche Eröffnung ihres letzten Willens garantiert ist (Nota-
riat, Büro Zumstein etc.).
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5 Steuervorlage 17 (SV17)

Zusammenfassung der Wintertagung vom 09.02.2018

von René Erni

1 Fahrkosten als Gewinnungskosten

Ausgangslage: 
Der Steuerpflichtige X hat ein Verbundabo. Seinen Ar-
beitsweg bewältigt er mit dem Velo zum Bahnhof, an-
schliessend weiter mit dem Zug zu seinem Arbeitsort.

Vorgehen Steueramt: 
Das Steueramt hat die Kosten des Verbundabos zum 
Abzug zugelassen; jedoch den Abzug für das Velo ge-
strichen, da der Weg zum Bahnhof auch mit Bus mög-
lich wäre (der Bus ist im Verbundabo inbegriffen) und der 
Arbeitsweg somit insgesamt nur wenige Minuten länger 
dauern würde.

Nachdem der Steuerpflichtige X bis zum Bundesgericht 
gelangt war, kam dieses zu folgen dem Schluss: Die Va-
riante Velo / Zug ergibt eine Zeitersparnis. Das ökologi-
sche Vorgehen von X ist ebenfalls zu würdigen, da das 
Velo umweltschonender als der Bus ist. X belastet den 
öffentlichen Verkehr nicht – der Abzug für das Velo sei 
daher zu gewähren.

[Bundesgerichtsentscheid vom 21.09.2017 (2C_745/2017)]

2 Automatischer Informations austausch (AIA)
Der AIA-Standard ist ein internationaler Standard, der 
von der OECD geschaffen wurde, um die Steuerflucht zu 
bekämpfen. Dieser legt fest, wie die Steuerbehörden der 
teilnehmenden Staaten Informationen zu Finanzkonten 
austauschen sollen.

Welche Informationen werden übermittelt: 
• Kontonummer und Steuerinformationsnummer sowie 

Name, Adresse und Geburtsdatum von steuerpflichti-
gen Personen im Ausland mit Konto in einem anderen 
Land als dem Ansässigkeitsstaat.

• Alle Arten von Kapitaleinkünften, Gesamterlöse aus 
der Veräusserung oder dem Rückkauf von Vermö-
gensgegenständen sowie der Saldo des Kontos.

• Eine Auswahl der der AIA-Partnerstaaten:  
EU (seit 1.1.2017); Liechtenstein (seit 1.1.2018);  
Japan (seit 1.1.2017); Südafrika (seit 1.1.2018);  
China (seit 1.1.2018)

• Die erste Datenlieferung soll im September 2018 
erfolgen.

Fazit: 
Wer in der Schweiz steuerpflichtig ist und Vermögen auf 
ausländischen Banken hat, sollte unbedingt darauf ach-
ten, dass diese vollständig in der Steuererklärung auf-
geführt sind. Sonst droht ein Nach- und Strafsteuerver-
fahren.

Gemäss Praxis der Eidgenössischen Steuerverwaltung 
ist eine Selbstanzeige bis zum 30.09.2018 möglich. Für 
Vermögenswerte aus Staaten, die dem AIA später beitre-
ten werden, gilt dies analog für den 30. September des 
folgenden Jahres, in dem der Datenaustausch stattfindet. 
Das Steueramt des Kantons Zürich geht davon aus, dass 
die Daten aus dem Ausland ab dem 1.10.2018 zur Verfü-
gung stehen werden. Dabei verfolgt es die liberale Praxis, 
wonach straflose Selbstanzeigen bis zum Zeitpunkt der 
Entdeckung durch den Steuerkommissär möglich sind.
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3 MWST-Änderungen per 01.01.2018
Seit 1. Januar 2018 gelten folgende neue  
MWST-Sätze: 

• Normalsatz 7,7% (alt: 8%)

• Sondersatz Beherbergung 3,7% (alt: 3,8%)

• Reduzierter Satz 2,5% (keine Änderung)

Massgebend für die Anwendung des korrekten MWST- 
Satzes ist der Zeitpunkt der Leistungserbringung. Nicht 
massgebend sind also weder der Zeitpunkt der Rech-
nungsstellung oder der Zeitpunkt der Zahlung noch der 
Übergang von Nutzen und Gefahr.

4 Liegenschaften 
 

a Unterhaltskosten

Motorisierung Rollläden: 
Der Ersatz der bisher manuellen Antriebe mit Kurbeln der 
Rollläden durch einen elektrischen Antrieb samt dazuge-
hörigen Elektroanschlüssen stellt eine wertvermehrende 
Komfortverbesserung dar. Motorisierte Storen gehören 
gegenwärtig noch nicht zur selbstverständlichen Grund-
ausstattung eines Eigenheims, womit die Neuinstallation 
über eine blosse Anpassung an den aktuellen Stand der 
Technik hinausgeht. Die dafür getätigten Aufwendungen 
können daher nicht als Unterhaltskosten einkommens-
steuermindernd in Abzug gebracht werden.

Weil eine gewisse Pauschalisierung bei der Abgrenzung 
von werterhaltenden und werterhöhenden Aufwendun-
gen zulässig und geboten ist, sind die geltend gemach-
ten Kosten gesamthaft nicht abzugsfähig.

[VGer 19.12.2016 (SB 2016.00107, SB.2016.00108]

Marderschutzgitter: 
Neuinstallationen an einer Liegenschaft zur Verhinde-
rung von hypothetischen zukünftigen Schäden sind 
wertvermehrender Natur und damit nicht als Unterhalts-
kosten abziehbar.

Illustration: Die Kosten für die Ausstattung einer Lie-
genschaft mit einem Marderschutzgitter stellen keine 
abziehbaren Unterhaltskosten dar, sondern führen zu 
einem Mehrwert der fortan geschützten Dachinstalla-
tion. Wie bei der Installation eines Blitzableiters, einer 
Brandschutzmauer oder einer Feueralarmanlage handelt 
es sich nicht um die Behebung oder Einschränkung eines 
bereits eingetretenen Schadens bzw. Minderwerts, son-
dern nur um die Vermeidung etwaiger zukünftiger Schä-
den. Die massgeblichen Kosten dienen daher nicht der 
Wiederherstellung eines früher höheren Liegenschafts-
werts oder der Werterhaltung des bestehenden Liegen-
schaftswerts, sondern der Werterhaltung des nach der 
getätigten Investition vermehrten Liegenschaftswerts.

[BGer 24.10.2017 (2C_558/2016, 2C_559/2016]

b Vorfälligkeitsentschädigungen

Einkommensteuer: 
Kündigt der Schuldner seine noch laufende Festhypo-
thek vorzeitig und schliesst beim gleichen Kreditinstitut 
eine neue Hypothek zu (besseren) Konditionen ab, stellt 
die bei vorzeitiger Auflösung einer Festhypothek ge-
schuldete Abstandszahlung vorweggenommene, vom 
steuerbaren Einkommen abzugsfähige Schuldzinszah-
lungen dar. Bei einer derartigen Umschuldung beim glei-
chen Gläubiger wird das ursprüngliche Schuldverhältnis 
nicht beendet oder abgelöst, so dass die notwendige 
Verbindung zwischen der Darlehenshingabe und der ge-
leisteten Vorfälligkeitsentschädigung gegeben ist. Diese 
qualifiziert sich somit als Schuldzins.

Anmerkung: Bei der Einkommenssteuer gilt die Zinsschranke 
von Art. 33 Abs. 1 Bst a DBG und § 31 Abs. 1 lit. a StG

Grundstückgewinnsteuer: 
Erfolgt die vorzeitige Auflösung der Hypothek in einem 
untrennbaren Zusammenhang mit dem Verkauf der Lie-
genschaft und kann die in diesem Fall zu entrichtende 
Vorfälligkeitsentschädigung nicht als Schuldzinsen bei 
der Einkommenssteuer in Abzug gebracht werden, so 
kann sie bei der Grundstückgewinnsteuer als Anlage-
kosten angerechnet werden.

[BGer 03.04.2017 (2C_1148/2015; 2c_1165/2014; 
2C_1166/2014]
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René Erni

→ 4) Liegenschaften

Neues aus der Steuerecke

c Rückbaukosten

(Update) Die totalrevidierte Liegenschaftskostenverord-
nung konkretisiert die im Zuge der Energiestrategie 2050 
beschlossenen neuen Abzüge für Hausbesitzer bei der 
direkten Bundessteuer.

Die Liegenschaftskostenverordnung regelt die Abzüge 
bei der direkten Bundessteuer für energiesparende In-
vestitionen und für den Rückbau im Zuge eines Ersatz-
baus. Die Auslagen können auf maximal drei aufeinan-
derfolgende Steuerperioden verteilt werden, sofern sie 
im Jahr, in dem sie entstanden sind, steuerlich nicht voll-
ständig berücksichtigt werden können.

Als steuerlich abzugsfähiger Rückbau gelten die Kosten 
der Demontage von Installationen, des Abbruchs, des 
Abtransports und der Entsorgung des Bauabfalls. Nicht 
abzugsfähig sind insbesondere die Kosten von Altlas-
tensanierungen des Bodens und von Geländeverschie-
bungen, Rodungen, Planierungsarbeiten und über den 
Rückbau hinausgehende Aushubarbeiten im Hinblick 
auf den Ersatzneubau. Die Rückbaukosten können nur 
dann steuerlich geltend gemacht werden, wenn innert 
angemessener Frist ein Ersatzneubau auf dem gleichen 
Grundstück errichtet wird, der Bau eine gleichartige Nut-
zung aufweist und von derselben steuerpflichtigen Per-
son vorgenommen wird, die den Rückbau getätigt hat.

Die totalrevidierte Liegenschaftskostenverordnung wird 
am 1. Januar 2020 in Kraft treten.

[Eidg. Steuerverwaltung ESTV, Bern, 9.3.2018]

5 Steuervorlage 17 (SV17)
(Update) Der Bundesrat hat die Botschaft zur Steuervor-
lage 17 verabschiedet. Er will mit der Vorlage, auch auf-
grund der internationalen Entwicklungen im Unterneh-
menssteuerbereich, zügig Verbesserungen für in- und 
ausländische Unternehmen schaffen.

Die Botschaft entspricht den Eckwerten, die der Bundes-
rat am 31. Januar nach intensiven Gesprächen mit den 
wichtigsten Akteuren festgelegt hat. So sollen eine Pa-
tentbox obligatorisch für alle Kantone sowie zusätzliche 
Abzüge für Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf 
fakultativer Basis eingeführt werden. Flankiert werden 
diese Massnahmen von einer Entlastungsbegrenzung: 
Diese sieht für die Kantone verbindlich vor, dass ein Un-
ternehmen immer mindestens 30 Prozent seines steuer-
baren Gewinns vor Anwendung dieser Massnahmen ver-
steuern muss.

Weiter sieht die Vorlage vor, dass Dividenden aus qualifi-
zierten Beteiligungen beim Bund künftig zu 70 Prozent, in 
den Kantonen zu mindestens 70 Prozent besteuert wer-
den. Zudem sollen die Mindestvorgaben des Bundes für 
die Kinder- und Ausbildungszulagen um 30 Franken pro 
Kind erhöht werden. 

Um die Kantone in ihren Plänen zur Umsetzung der SV17 
zu unterstützen, wird der Kantonsanteil aus den Einnah-
men der direkten Bundessteuer von 17 auf 21,2 Prozent 
erhöht. Die Kantone sind frei, diese Mehreinnahmen für 
ihre Umsetzungsvorhaben (u.a. Gewinnsteuersenkun-
gen, Patentbox, Abzüge für Forschungs- und Entwick-
lungsabgaben) einzusetzen.

Ausgangspunkt der Reform ist die Abschaffung der in-
ternational nicht mehr akzeptierten Regelungen für kan-
tonale Statusgesellschaften. Im Endeffekt bewirkt die 
SV17, dass die Statusgesellschaften mehr, die hiesigen 
KMU – trotz der moderaten Anhebung der Dividenden-
besteuerung und der Mindestvorgaben für Familienzula-
gen – weniger Steuern bezahlen müssen.

Im optimalen Fall kann das Parlament die SV17 in der 
Herbstsession verabschieden. Erste Massnahmen könn-
ten auf Anfang 2019 und der Hauptteil der Massnahmen 
ab 2020 in Kraft treten.

[Eidg. Finanzdepartement EFD, Bern, 21.03.2018]
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Die Raumplanung im Kanton Zürich steht vor grossen Herausforderungen, welche die aktuellen 
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen widerspiegeln. Die zukünftige 
Entwicklung des Landschaftsraumes im Allgemeinen und der landwirtschaftlich genutzten Ge-
biete im Speziellen wird wesentlich von der wachsenden Bevölkerung und zunehmenden Nut-
zungsansprüchen geprägt.

Insbesondere die Landwirtschaftszonen sind einem grossen Nutzungsdruck ausgesetzt. Auch 
der Strukturwandel in der Landwirtschaft setzt sich fort: Betriebe werden weniger, aber grösser 
und differenzieren sich zunehmend.

Die aktuelle Revision des Raumplanungsgesetzes (RPG 2) bietet Chancen für eine differenzierte 
Betrachtung der Landschaftsentwicklung im Kanton Zürich und stellt bessere raumplanerische 
Lösungsansätze in Aussicht.

Die zentralen Herausforderungen der kantonalen Raumplanung in der Landschaft sind:

• die Bewahrung der Landwirtschaftszonen für ihre Zweckbestimmung  
(vs. den allgemeinen Nutzungsdruck)

• die Einpassung von Bauten und Anlagen in die Landschaft  
(vs. deren zweckmässige und kostengünstige Ausgestaltung)

• die Wahrung der Identität bzw. Wesensgleichheit von Bauten und Anlagen (vs. deren «zeitgemässe» Nutzung)

• die Einhaltung der Schutzziele in Landschaftsschutzgebieten (vs. andere Interessen)

• Interessenabwägungen (fallspezifisch).

Im Kanton Zürich ist das Amt für Raumentwicklung (ARE) in der Baudirektion für die Raumplanung zuständig 
und leistet damit einen wichtigen Beitrag für die Standort- und Lebensqualität. Die Tätigkeiten der Abtei-
lung Raumplanung umfassen insbesondere das Voranbringen strategisch wichtiger Themen und Projekte, die 
Prüfung von Richt- und Nutzungsplänen sowie das Bauwesen im Ortsbild und ausserhalb der Bauzonen. Der 
Fachstelle Landschaft obliegt die Prüfung von Baugesuchen ausserhalb von Bauzonen und in schützenswer-
ten Landschaften. Auch übergeordnete Fragen zur Landschaftsentwicklung, der Schutz einzigartiger Land-
schaften sowie Kiesabbauvorhaben und Deponien werden fallspezifisch bzw. in Projekten raumplanerisch 
begleitet.

Aktuelle Themen 
zur Raumplanung

von Randolf Martin Koch, ARE Kanton Zürich 
Gastreferat an der Wintertagung 2018
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Aktuelle Themen zur Raumplanung von Randolf Martin Koch, ARE Kanton Zürich 
Gastreferat an der Wintertagung 2018

Aktuelle Themen der Raumplanung
Aktuelle Prognosen gehen von einem weiteren Wachs-
tum von Bevölkerung und Beschäftigung im Kanton Zü-
rich aus. In den städtischen Räumen nimmt als Folge die 
Wohnfläche pro Person tendenziell ab. Es findet aktuell 
eine Innenentwicklung statt, die mit einer Verdichtung 
der bestehenden Siedlungsstrukturen einhergeht. 

Das Raumordnungskonzept (ROK-ZH) im kantonalen 
Richtplan bildet den Wegweiser für die Koordination der 
raumwirksamen Tätigkeiten. Das Gebiet des Gross raums 
Zürich, welches auch Teile der Nachbarkantone betrifft, 
wurde in fünf Handlungsräume unterteilt. Sie unterschei-
den sich bezüglich ihrer spezifischen Qualitäten und  
Herausforderungen. Die Skala reicht damit von den sehr 
städtisch geprägten Stadtlandschaften bis zu den Natur-
landschaften, bei denen das Schützen und Bewahren der 
bestehenden Qualitäten im Vordergrund steht. Die stra-
tegischen Stossrichtungen für die fünf Handlungsräume 
unterscheiden sich wie folgt:

• Stadtlandschaften →  Dynamik ermöglichen

• Urbane Wohnlandschaften →  massvoll entwickeln

• Landschaften unter Druck →  stabilisieren und aufwerten

• Kulturlandschaft →  Charakter erhalten 

• Naturlandschaft  →  schützen und bewahren

Das Bevölkerungswachstum soll sich gemäss ROK-ZH 
schwerpunktmässig (ca. 80%) in den Städten und eher 
untergeordnet (ca. 20%) in den ländlichen Räumen ab-
spielen. Diese «80/20-Strategie» ermöglicht einen Schutz 
der Naturlandschaften und einen bestmöglichen Erhalt 
der Kulturlandschaften. Landwirtschaftliches Kulturland 
wird damit nachhaltig geschont und bleibt für eine zonen-
konforme Nutzung erhalten. 

Weitere aktuelle Themenfelder der kantonalen 
Raumplanung sind:

• Stärkung der kantonalen und regionalen Zentren

• Räumliche Abstimmung und Entwicklung der Mobilität: 
Verkehrswachstum drosseln und steuern, Angebots-
verbesserung im Öffentlichen Verkehr, neue Formen 
der Mobilität u.a.

• Koordination von sich widersprechenden Interessen 
durch Interessenabwägungen in der Raumplanung 

• Lösungs- und Mehrheitsfindungen in Raumplanungs-
fragen durch Beteiligung von Politik & Bevölkerung

• Erhalt der gewerblich-industriellen Areale, wobei 
das produzierende Gewerbe nicht übermässig durch 
Wohnen und Dienstleistungen verdrängt werden soll

• Handhabung des Mehrwertausgleichs als Folge von 
Einzonung, Aufzonung oder Umzonung im Kanton 
Zürich 

• Regelungen zur Schaffung von preisgünstigem  
Wohnraum.

Herausforderungen für die Landwirtschaft aus 
Sicht der Raumplanung
Auf der einen Seite verändern sich die Landwirtschaft 
und deren Umfeld rasant: Die Anzahl der Betriebe nimmt 
nachweislich seit Jahren ab, währenddessen die land-
wirtschaftlichen Nutzflächen der verbleibenden Betriebe 
grösser werden. Diese Dynamik ist nicht allein landwirt-
schaftlich, sondern auch mit einem einhergehenden Ge-
sellschaftswandel zu begründen. 

Betriebsaufgaben führen nicht selten zur Aufgabe von 
landwirtschaftlichen Gebäuden: Als Folge häufen sich 
nicht mehr genutzte, heute unzweckmässige oder zu 
kleine Ökonomiegebäude in der Landschaft. Nicht land-
wirtschaftlich genutzte Privatliegenschaften nehmen 
hingegen anteilsmässig zu. 

Auf der anderen Seite führen Betriebserweiterungen 
durch Neubauten, Aufkäufe und die zunehmende Ver-
teilung von Land und Gebäuden zu baulichen Verände-
rungen innerhalb der landwirtschaftlichen Strukturen: 
Der Bedarf an grösseren Gebäuden im Betriebszentrum 
steigt. Auch der Ruf nach einer besseren Infrastruktur 
(breitere, befestigte Zufahrten, Parkplätze, Leitungen 
für Wasser, Strom, Internet etc.) wird grösser. Raumpla-
nerisch bedeutungsvoll ist der daraus resultierende und 
steigende Druck auf unverbaute Landschaftskammern 
und ackerfähiges Kulturland. 
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Veränderte Kundenansprüche begünstigen zudem an-
dererseits neue Formen der Landwirtschaft. Was in der 
Fachsprache häufig unter dem Deckmantel der «inneren 
Aufstockung» zusammengefasst wird, erlebt eine zuneh-
mende Vielfalt. Im ARE erreichen uns Anfragen zu Fisch-
zucht in der Landwirtschaft, zu Bed-and-Breakfast-An-
geboten, Hochzeiten, Seminaren bis hin zu «Erlebnishö-
fen» und noch vieles mehr.
 
Auch in der Pferdehaltung und -nutzung ist eine Diffe-
renzierung erkennbar. Neben der landwirtschaftlichen 
rückt zunehmend die hobbymässige Tierhaltung in den 
Fokus: Pensionspferde-Haltung, Reitsport in allen Fa-
cetten, Therapiereiten und vieles mehr wird an das ARE 
herangetragen. 

Bei Gärtnereien liegen regionale, frisch aufbereitete Pro-
dukte im gesellschaftlichen Trend. Kritisch ist aber die 
Produktaufbereitung und Lagerung – soll diese vor Ort 
oder, wie vom Gesetzgeber vorgesehen, besser «zonen-
konform» in einer Gewerbezone stattfinden? Und inwie-
weit muss die Infrastruktur angepasst werden, um im 
Falle einer Direktvermarktung den Kundenströmen zu 
den Höfen/Hofläden gerecht zu werden? 

Anhand dieser Beispiele zeigt sich, dass sich die gesell-
schaftliche Rolle des Landwirtschaftsbetriebes zuneh-
mend verändert. Die Funktionen werden vielfältiger: Vor 
allem die ökologische Funktion und die Erholungsfunk-
tion des Landwirtschaftsgebietes stossen auf ein zuneh-
mendes Interesse in der Bevölkerung.

Wie geht die Raumplanung mit diesen Veränderungen 
um? Unbestritten ist, dass das bestehende Raumpla-
nungsrecht nicht auf alle offenen Fragen befriedigende 
Antworten zu finden vermag. Es braucht also neue Lö-
sungsansätze, um der Landwirtschaft die Zukunft zu 
sichern und gleichzeitig den gesellschaftlichen Ansprü-
chen gerecht zu werden.

«RPG 2» – Was ist möglich?
Seit dem Inkrafttreten des RPG im Jahr 1979 wurden 
die Möglichkeiten zum Bauen ausserhalb der Bauzonen 
ständig erweitert. Treibend waren immer spezifische 
Nutzerinteressen, jeweils von regional oder kantonal ver-
ankerten Interessensgruppen initiiert. Der ursprünglich 
verfolgte Trennungsgrundsatz Siedlung/Nichtsiedlung 
ist als Folge dieser Entwicklung zunehmend schwerer 
umsetzbar. 

Bitte stellen Sie sich aus Ihrer persönlichen Erfahrung 
einmal die Frage: Wie effektiv, zeitgerecht und flexibel 
ist das heutige RPG bei den Themen «Bauen ausserhalb 
Bauzonen» und «landwirtschaftliche Nutzungen»?

Im ARE hat sich unter den Fachleuten dazu folgendes 
Meinungsbild herausgestellt: Das Raumplanungsgesetz 
hinkt den veränderten Rahmenbedingungen immer hin-
terher. Die heute mit kantonalem Richtplan und der Nut-
zungsplanung ausschöpfbaren Handlungsspielräume 
sind gering. Was das RPG erlaubt, lässt sich nicht unter-
binden. Was es nicht erlaubt, ist – obwohl nachweislich 
sinnvoll – oft nicht möglich. 

Wie also weiter? Ein Lösungsvorschlag vieler Raumpla-
ner ist, nun im Zuge der aktuellen Revision des Raumpla-
nungsgesetzes eine differenzierte Landschaftsentwick-
lung zu ermöglichen. 

Im Zuge der Revision des RPG wird dazu aktuell der so 
genannte Planungs- und Kompensationsansatz disku-
tiert. Dieser würde eine intensivere und fallspezifischere 
Auseinandersetzung mit unserem Lebensraum ermög-
lichen. So könnten beispielsweise regionalspezifische 
und mehrheitlich gewünschte Nutzungsinteressen in 
einem Landschaftsraum planerisch ermöglicht werden, 
währenddessen dafür Kompensationsmassnahmen an 
anderer Stelle gleichzeitig und verpflichtend festgelegt 
würden. 

Auch wenn der Planungs- und Kompensationsansatz 
den Koordinationsaufwand für die Raumplanerinnen und 
Raumplaner wohl erhöhen würde, dürfte damit letztlich 
eine bedarfsgerechtere und differenziertere räumliche 
Entwicklung als bisher möglich sein. Der Landschafts-
raum könnte mit ähnlicher Sorgfalt und überlegt ent wickelt 
werden, wie dies in der Siedlung bereits seit Jahren gang 
und gäbe ist. Die Aktualität, Flexibilität und Effektivität der 
raumplanerischen Massnahmen würde zunehmen.
 
Aus diesem Grund verfolgt das ARE die Diskussionen zu 
RPG 2 in den Arbeitsgruppen des Bundes proaktiv und 
mit grossem Interesse. 
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