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Sie wird den Bereich Liegenschaften sofort führen und 
bei Verwaltungen und Verkäufen mitwirken.

Mit Sandra Borter erhalten wir eine erfahrene Liegen-
schaftensachbearbeiterin, die es uns erlaubt, unsere Ab-
teilung weiter auszubauen.

Mit ihrer offenen und direkten Art passt sie perfekt in 
unser Team.

Wir wünschen Sandra Borter viel Glück und Erfüllung.

News

Neu im Team begrüssen wir ganz herzlich 
Sandra Borter

Liebe Leserinnen, Liebe Leser

Es gab einmal eine Zeit, da wurde der Bauernstand un-
eingeschränkt vom Volk unterstützt. Mit Slogans wie 
«Ohne Bauern stirbt die Stadt» machte man darauf auf-
merksam, wie zentral ein gesunder Bauernstand für un-
ser Land ist. Heute liest man vor allem von den Kritikern, 
die weniger Staatsschutz, Subventionen und Direktzah-
lungen fordern. Sie verlangen, dass man die Bauern vom 
Tropf des Staates abnabelt und in die Eigenständigkeit 
verabschiedet. Damit würde die Landwirtschaft zu einem 
Industriezweig, in dem nur einzelne Grossbetriebe eine 
Überlebenschance hätten.

Es stellt sich also die Frage, welchen Bauernstand wir 
möchten? Den kleinen und mittleren Familienbetrieb, der 
auf die Landschaft achtet und nicht den Gewinn als ein-
zigen Fokus hat? Oder einen Grossbetrieb, der mit dem 
alleinigen Fokus auf den Shareholder Value (Marktwert 
des Eigenkapitals des Unternehmens), an dem sich die 
Teilhaber (Aktionäre) bedienen können?

Lange Zeit befürchtete man, das Familienmodell hätte 
ausgedient, waren doch die Nachfolgegenerationen im-
mer weniger daran interessiert, den elterlichen Betrieb 
zu übernehmen. Man wollte keine Sieben-Tage-Wochen 
ohne Ferien und Freizeit. 

Mast- und Mutterkuhbetriebe oder ein moderner Milch-
wirtschaftsbetrieb schafften neue Möglichkeiten der 
Freizeitgestaltung. Die Jungen sind wieder motiviert, die 
Betriebsnachfolge anzutreten.

Dabei bewegen sich die Beteiligten aber in einem Span-
nungsfeld, das man ernst nehmen und in der Familie 
direkt ansprechen muss. Der Startschuss einer beab-
sichtigten Hofübernahme sollte immer mit einem Fami-
liengespräch beginnen, bei dem alle Familienmitglieder 
anwesend sind (Eltern, Hofübernehmer und seine Ge-
schwister), denn die Übernahme eines landwirtschaft-
lichen Gewerbes erfolgt zum Ertragswert, der einem 
Bruchteil des Verkehrswertes entspricht, und dies hat 
Auswirkungen auf die Familienmitglieder:

• Bei den Eltern steckt oft die ganze Altersvorsorge im 
Betrieb. Oft ist der Ertragswert mit der Übernahme 
der Darlehensschuld durch den Übernehmer und der 
Einräumung eines Wohnrechtes in der Stöckliwoh-
nung ausgeschöpft. Es stellt sich nun die Frage, wel-
che weiteren Ersparnisse die Eltern für die Lebenshal-
tungskosten haben (allfällige private Vorsorgegelder). 
Die Eltern haben in der Regel keine Wahl, ab dem Mo-
ment, da eines der Kinder die landwirtschaftliche Aus-
bildung absolviert hat. Sie können den Betrieb nicht 
an einen Dritten zum Marktwert veräussern, denn in 
diesem Fall hat der fähige Nachkomme ein Vorkaufs-
recht zum Ertragswert.

• Beim Übernehmer steht die Angst im Vordergrund, ob 
er mit den Erträgen und Direktzahlungen eine Fami-
lie ernähren kann. Es wäre ihm schlicht nicht möglich, 
einen höheren Preis für den Betrieb zu bezahlen als der 
vom Gesetzgeber verankerte Ertragswert.

• Bei den Geschwistern, die bezüglich des Hofs im Rah-
men der dannzumaligen Teilung des Nachlasses der 
Eltern oft leer ausgehen. Nur wenn der Hofüberneh-
mer innert 25 Jahren den Betrieb verkauft oder die 
landwirtschaftliche Nutzung einstellt, erhalten sie 
eine Entschädigung im Rahmen des Gewinnanteils-
rechtes. Nach Ablauf von 25 Jahren entfällt dieser An-
spruch. Gerade bei den Geschwistern muss das Ver-
ständnis geweckt werden, dass die Hofübertragung 
zum Ertragswert bei landwirtschaftlichen Gewerben 
vom Gesetzgeber diktiert wird, und zwar aus dem ein-
zigen Grund, dass das Volk im Rahmen vergangener 
Abstimmungen am Familienbetrieb festhielt. Man 
muss den Geschwistern erklären, dass die Idee nicht 
bei den Eltern und dem Übernehmer entstanden ist. 
Sobald die Geschwister dies verstehen, kann Streit 
vermieden werden.

• Wenn Sie wieder in die Natur hinausgehen, die Raps-
felder und Obstbäume erblühen sehen und sich dar-
über freuen, wie der Weizen und der Mais wachsen, 
dann vergessen Sie nicht: Das Modell des Familienbe-
triebes kann nur funktionieren, wenn wir gewillt sind, 
dies mit Staatsgeldern zu unterstützen.

Ihr Adrian Zumstein

Editorial
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Rund um die land wirtschaftliche 
Pacht

von Adrian Zumstein

1.  Allgemeines

a Regelung der Pacht in den Gesetzen

 Artikel 275 ff OR regelt die Pacht an nutzbaren Sachen oder nutzbaren Rechten (bspw. Nutzniessung), wonach dem 
Pächter diese Sache oder dieses Recht zum Gebrauch und zum Bezug der Früchte oder Erträgnisse überlassen wird 
und der Pächter dem Verpächter dafür einen Pachtzins leistet.

 Handelt es sich um eine Pacht über ein landwirtschaftliches Gewerbe oder über Grundstücke zur landwirtschaft-
lichen Nutzung, so gilt das Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht (LPG).

b Entscheidende Unterschiede zwischen einer Pacht nach OR und einer Pacht nach LPG

 Ob es sich um eine Pacht nach OR oder eine Pacht nach LPG handelt, ist insbesondere bei den nachfolgenden 
Punkten entscheidend:

Pachtdauer:

• Nach OR kann das unbefristete Pachtverhältnis mit einer Frist von 6 Monaten auf 
einen beliebigen Termin gekündigt werden.

• Nach LPG beträgt die erste Pachtdauer für landwirtschaftliche Gewerbe mindestens 
9 und für landwirtschaftliche Grundstücke mindestens 6 Jahre. Somit ist eine Kündi-
gung erst auf das Ende dieser Mindestpachtdauer möglich mit einer Kündigungsfrist 
von einem Jahr.

Verkauf der Pachtsache durch den Verpächter:

• Nach OR geht das Pachtverhältnis auf den neuen Eigentümer über. Der neue Eigen-
tümer kann aber bei Pachtverhältnissen, die auf eine bestimmte Dauer gerichtet sind 
(bspw. auf 5 Jahre), auf den nächsten gesetzlichen Kündigungstermin hin kündigen. 

• In diesem Fall kann der Pächter lediglich noch einen Schaden gegenüber dem ur-
sprünglichen Verpächter und früheren Eigentümer geltend machen, sofern tatsäch-
lich ein Schaden entstanden ist.

• Nach LPG hat der Pächter, sofern er das Gewerbe länger als 9 Jahre und bei einer Pacht 
von Grundstücken länger als 6 Jahre gepachtet hat, ein gesetzliches Vorkaufsrecht. 
Übt er dieses nicht aus, geht das Pachtverhältnis auf den neuen Eigentümer über.

Pachterstreckung bei Kündigung:

• Nach OR gibt es lediglich einen sogenannten Kündigungsschutz bei der Pacht von 
Wohn- und Geschäftsräumen. Der Kündigungsschutz richtet sich nach dem Mietrecht.

• Nach LPG erstreckt der Richter die Pacht, sofern dies für den Beklagten zumutbar ist 
(was in den meisten Fällen zu bejahen ist, da der Härtefall in der Regel für den Päch-
ter zutrifft). Den Nachweis der Unzumutbarkeit hat der Verpächter zu erbringen. Der 
Richter erstreckt die Pachtdauer um 3 bis 6 Jahre.

2.  Wann untersteht ein Pachtverhältnis dem Bundesgesetz über die landwirtschaftliche Pacht? 

a Wenn das Grundstück der landwirtschaftlichen Nutzung dient. Weiter darf es nicht kleiner als 25 Aren sein (Reb-
land kleiner als 15 Aren). Das Grundstück darf nicht vollständig in einer Bauzone liegen. Liegt das Grundstück in 
der Bauzone, so ist das LPG nicht anwendbar, sondern das Pachtrecht nach OR. Sollte das gepachtete Grundstück 
erst nachträglich eingezont worden sein, so bleibt dieses Grundstück während der laufenden gesetzlichen Pacht-
dauer oder einer längeren vertraglichen Dauer oder während der gerichtlichen Erstreckung dem landwirtschaftliche 
Pachtrecht unterstellt.

b Wenn es sich um ein landwirtschaftliches Gewerbe im Sinne des bäuerlichen Bodenrechtes handelt.

c  Nichtlandwirtschaftliche Nebengewerbe, die mit einem landwirtschaftlichen Gewerbe eine wirtschaftliche Einheit 
bilden (Besenbeiz, Hofladen etc.) unterstehen ebenfalls dem LPG.

3.  Einige Spezialitäten der landwirtschaftlichen Pacht erläutert an Beispielen

a Pachtdauer und Pachtpreis

 Hans Müller als Verpächter und Ruedi Meier als Pächter schliessen einen Pachtvertrag über einige Kulturlandgrund-
stücke in der Landwirtschaftszone ab. Hans Müller sind die 6 Jahre aber zu lange und die üblichen Pachtzinsen zu 
tief. So schliessen die Parteien einen Pachtvertrag für 4 Jahre ab zu einem Pachtzins von Fr. 20.00/Are. Da das Land 
angrenzend zum Eigenland von Ruedi Meier liegt und so ideal für die Bewirtschaftung ist, geht er die Pacht ein.

 Nach Abschluss des Pachtvertrages sendet Ruedi Meier den Vertrag ohne Rücksprache mit Hans Müller ans Land-
wirtschaftsamt mit der Anfrage, ob der Vertrag so in Ordnung sei. Anders als bei einzelnen Grundstücken muss bei der 
Pacht eines landwirtschaftlichen Gewerbes der Pachtzins auf jeden Fall bewilligt werden. Das Bewilligungsgesuch hat 
der Verpächter innert 3 Monaten nach Pachtantritt durch den Pächter bei der Bewilligungsbehörde einzureichen.

Wie entscheidet nun die Behörde, und was bedeutet dieser Entscheid für den Verpächter?

→  Verkürzte Pachtdauer: Der Verpächter muss persönli-
che oder wirtschaftliche Verhältnisse geltend machen 
können, die ihm eine längere Pachtdauer verunmög-
lichen. 

Das kann zutreffen, wenn bspw. der Verpächter aus 
gesundheitlichen Gründen den Betrieb nicht weiter-
führen konnte, sein Sohn aber erst in 4 Jahren die 
landwirtschaftliche Ausbildung abgeschlossen hat. 
So kann eine kürzere Pachtdauer gerechtfertigt sein.

In unserem Beispiel kann der Verpächter keinen wich-
tigen Grund für die kürzere Pachtdauer nennen, so gilt 
die gesetzliche Mindestdauer von 6 Jahren. 

Der Pachtzins unterliegt der behördlichen Kontrolle 
und darf ein zulässiges Mass nicht übersteigen. Der 
Pachtzins für einzelne Grundstücke setzt sich wie folgt 
zusammen:

Angemessene Verzinsung des Ertragswertes, die zurzeit 
bei 3,5 % liegt.

Abgeltung der mittleren Aufwendungen der Verpächter 
für Anlagen und Einrichtungen (sogenannten Verpäch-
terlasten), diese liegen bei rund 1,7 %.

Zuschlag für die allgemeinen sich für den Pächter aus ei-
ner Zupacht ergebenden Vorteile. Dieser Zuschlag liegt 
bei 70 % von 5,2 % (Verzinsung Ertragswert 3,5 % + Ver-
pächterlasten 1,7 %), d.h. bei rund 3,6 %.

Dies ergibt einen Basispachtzins ohne weitere Zuschläge 
von 8,8 %, berechnet vom Ertragswert. Weitere Zuschläge 
können hinzukommen auf Grund der Pachtdauer (wenn 
die verabredete Fortsetzungsdauer die gesetzliche Fort-
setzungsdauer um mindestens 3 Jahre übersteigt) oder 
der besonderen örtlichen Verhältnisse etc.
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Beispiel einer Berechnung für ein Kulturlandgrundstück

Ertragswert:  Fr. 5680 pro Hektare

Pachtzins:  8,8% des Ertragswerts = Fr. 500

Zuschlag für günstige Lage  
und Arrondierung: 30% = Fr. 150

Höchstzulässiger Pachtzins: Fr. 650 / ha = Fr. 6,50 / Are

(sofern lange Pachtfortsetzung vereinbart, plus 15% = Fr. 7,47/Are)

 Sollte der Pachtzins höher sein, so wird dieser von der Bewilligungsbehörde auf das zulässige Mass herabgesetzt. 
Das Pachtverhältnis bleibt aber bestehen mit der neuen Dauer von 6 Jahren und dem angepassten Zins von Fr. 7,47 
pro Are (gem. Beispiel oben). Der Verpächter muss sich dies gefallen lassen und kann nicht mehr auf das Pachtver-
hältnis zurückkommen. Ihm steht es aber frei, gegen den Entscheid ein Rechtsmittel zu ergreifen.

b Veräusserung des Pachtgegenstandes

Paul Greminger verkauft sein landwirtschaftliches Grundstück, das er Reto Pfister verpachtet hat.

ba  Reto Pfister hat das Grundstück erst seit 5 Jahren gepachtet.

 Der neue Eigentümer hat in den Pachtvertrag einzutreten, es sei denn
• Der Erwerber erwirbt das Grundstück unmittelbar zu Bauzwecken, 
• zu öffentlichen Zwecken, bspw. durch die Gemeinde für den Bau eines Schulhauses,
• zur Selbstbewirtschaftung;

 In diesem Fall muss der Erwerber die Absicht der Selbstbewirtschaftung innert 3 Monate 
nach Abschluss des Veräusserungsvertrages dem Pächter schriftlich anzeigen.

 Er kann die Pacht nach Ablauf einer Frist von mindestens einem Jahr auf den folgenden 
ortsüblichen Frühjahrs- oder Herbsttermin auflösen.

 Reto Pfister als Pächter hat dann die Möglichkeit, innert 30 Tagen nach Empfang dieser 
Anzeige auf Erstreckung zu klagen. Der Richter erstreckt die Pacht um mindestens 6 
Monate und um höchstens 2 Jahre, je nach Härtefall für den Pächter.

 Entsteht dem Pächter aus der vorzeitigen Beendigung ein Schaden, so hat ihm der alte 
Verpächter den Schaden zu ersetzen.

bb Reto Pfister hat das Grundstück länger als 6 Jahre gepachtet.

 Für den Fall, dass Reto Pfister Eigentümer eines landwirtschaftlichen Gewerbes ist oder 
wirtschaftlich (d.h. inkl. Zupachtland) darüber verfügt und das Grundstück im ortsüb-
lichen Bewirtschaftungsbereich des Gewerbes liegt, so hat der Pächter ein Vorkaufs-
recht. Es sei denn, ein Verwandter von Paul Greminger, der die Voraussetzung erfüllt, 
würde sein Vorkaufsrecht geltend machen.

 Sollte Reto Pfister wohl ein landwirtschaftliches Gewerbe haben, aber bereits in einem 
Alter sein, in dem man sich über die Betriebsnachfolge Gedanken machen muss, so 
kann es sein, dass die Bewilligungsbehörde dem Kauf auf Grund des Vorkaufsrechtes 
die Zustimmung verweigert. Ihm wird dann die Eignung abgesprochen, es sei denn, Reto 
Pfister kann einen Betriebsnachfolger vorweisen. 

c Übergabe eines landwirtschaftlichen Gewerbes mit Zupachtland

Johannes Lutz übergibt sein landwirtschaftliches Gewerbe samt Zupachtland an seinen Sohn Lukas als Betriebs-
nachfolger. Muss sich der Verpächter diese Übergabe gefallen lassen?

In diesem Fall muss Lukas dem Verpächter schriftlich erklären, dass er das Grundstück oder die Grundstücke pacht-
weise weiter bewirtschaften möchte.

Lehnt der Verpächter nicht innert 3 Monate nach Empfang der Erklärung den Übernehmer als neuen Pächter ab oder 
verlangt er innert derselben Frist nicht den Abschluss eines neuen Pachtvertrages, so tritt der Übernehmer in den 
bestehenden Pachtvertrag ein.

Was passiert, wenn der Verpächter den Übernehmer ablehnt?

• Sofern der Abtreter das zugepachtete Grundstück weiter bewirtschaften möchte, 
bleibt der bisherige Pachtvertrag zwischen dem Verpächter und dem Abtreter be-
stehen.

• Möchte der Abtreter des Gewerbes das zugepachtete Grundstück nicht mehr weiter 
bewirtschaften und der Verpächter ist damit einverstanden, dann fällt der Pachtver-
trag im gegenseitigen Einverständnis der Parteien dahin.

• Wenn der Verpächter auf dem Vertrag beharrt, so kann der Abtreter den Vertrag auf 
den normalen Ablauf des Vertrages hin kündigen.

d Ruedi Suter möchte seinen Pachtvertrag vorzeitig kündigen. Unter welchen Voraussetzungen ist dies möglich?

Dies ist nur möglich, wenn die Erfüllung des Vertrages für eine Partei aus wichtigen Gründen unzumutbar geworden 
ist. Die Kündigung erfolgt dann mit einer Frist von 6 Monaten auf den folgenden Frühjahrs- oder Herbsttermin.

Kann die Unzumutbarkeit durch eine Vertragsanpassung behoben werden, so geschieht dies immer als erstes, so 
zum Beispiel, wenn die Höhe der Zinszahlung unzumutbar geworden ist.

Welche Gründe können für die vorzeitige Kündigung in Frage kommen?

• Wenn Pächter und Verpächter im gleichen Haus wohnen und einander nicht mehr 
vertragen;

• Gesundheitliche Schwierigkeiten des Pächters, die eine sachgemässe Bewirtschaf-
tung des Gewerbes oder des Grundstückes verunmöglichen.

e Was, wenn Ruedi Suter als Pächter verstirbt?

Der Pachtvertrag kann dann von den Erben oder vom Verpächter auf den folgenden Frühjahrs- oder Herbsttermin 
schriftlich gekündigt werden mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten.

Erfolgt die Kündigung vom Verpächter, so kann ein Nachkomme oder der Ehegatte des Verstorbenen den Eintritt in 
den Pachtvertrag innert 30 Tagen erklären.

→ Einige Spezialitäten der landwirtschaftlichen Pacht  
erläutert an Beispielen
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Die Erbausschlagung ZGB Art. 580 ff.

Die Erbausschlagung muss spätestens innert 3 Monaten 
beim Gericht angemeldet werden (im Kanton Zürich beim 
zuständige Bezirksgericht). Die Frist beginnt für gesetz-
liche Erben grundsätzlich mit dem Zeitpunkt, in dem ih-
nen der Tod des Erblassers bekannt geworden ist, und 
für eingesetzte Erben mit dem Zeitpunkt, in dem ihnen 
die Testamentseröffnungsverfügung vom Gericht zuge-
stellt worden ist.

Das Gericht verfügt den Konkurs über den Nachlass, 
wenn alle Erben ausgeschlagen haben, und beauftragt 
mit der Durchführung des Konkursverfahrens das zu-
ständige Konkursamt (beim Notariat).

Stolpersteine bei der Erbausschlagung:

a Unbedingt die Frist von 3 Monaten nicht verpassen; die 
Frist kann grundsätzlich nicht verlängert werden (Ver-
wirkungsfrist).

b Wenn immer möglich, keine Verfügungen über den 
Nachlass treffen! In ZGB Art. 571 steht geschrieben:

 «Hat ein Erbe sich vor Ablauf der Frist in Angelegenhei-
ten der Erbschaft eingemischt oder Handlungen vor-
genommen, die nicht durch die blosse Verwaltung der 
Erbschaft und durch den Fortgang der Geschäfte des 
Erblassers gefordert waren, oder hat er Erbschaftssa-
chen sich angeeignet oder verheimlicht, so kann er die 
Erbschaft nicht mehr ausschlagen».

c  Was versteht man unter «blosse Verwaltungshandlun-
gen?» Erlaubt sind sicher Handlungen zugunsten des 
Nachlasses, wie die Kündigung einer Wohnung, das 
Inkasso von Guthaben (aber nur auf ein Konto des Erb-
lassers).

d Bei der Räumung der Wohnung auf keinen Fall Gegen-
stände mitnehmen, die von materiellem Wert sind. Mö-
bel und Hausrat also sicherstellen und lagern.

e Ein Begräbnis kann organisiert und in Auftrag gegeben 
werden, wenn die diesbezüglichen Kosten durch die 
Erben bezahlt werden.

f  Eine Einmischung ist sicher alles, was den Nachlass 
schmälert.

Unsere Empfehlung:

Weil es nur sehr wenige Gerichtsentscheide zu dieser 
Problematik gibt, empfehlen wir die Erbausschlagung so 
schnell als möglich beim Bezirksgericht abzugeben (per 
Einschreiben), also nicht die maximale Frist von 3 Mona-
ten abzuwarten. Nach der Abgabe der Erbausschlagung 
ist nur noch das zuständige Konkursamt für den Nachlass 
verantwortlich.

Die Revision des Schweizer Erbrechts

Das Schweizer Erbrecht ist mit einigen Ausnahmen über 
100 Jahre alt (das Schweizerische Zivilgesetzbuch/ZGB 
wurde auf den 1. Januar 1912 in Kraft gesetzt).

Am 29.08.2018 hat der Bundesrat die Botschaft zum 
Entwurf eines neuen Erbrechts verabschiedet.

Was soll unter anderem geändert werden?

a  Die Verfügungsfreiheit des Erblassers soll vergrössert 
werden.

b  Der Pflichtteilsschutz des überlebenden Ehegatten im 
Scheidungsverfahren soll aufgehoben werden, sofern 
die Einleitung der Scheidung auf dem Willen beider 
Ehegatten beruhte oder die Ehegatten zum Todeszeit-
punkt bereits 2 Jahre getrennt gelebt haben.

c  Der Pflichtteilsschutz der Eltern soll aufgehoben wer-
den. Der Sohn oder die Tochter ohne Nachkommen 
können also in Zukunft ihre Ehe- oder Lebenspartner 
als Alleinerben einsetzen.

d Der Pflichtteilsschutz des überlebenden Ehegatten 
soll unverändert bleiben (die Hälfte seines gesetzli-
chen Erbanspruchs).

e Der Pflichtteilsschutz der Nachkommen soll reduziert 
werden, und zwar von heute 3/4 auf neu 1/2 des gesetz-
lichen Erbanspruchs.

f Der faktische Lebenspartner soll einen Unterstüt-
zungsanspruch zulasten des Nachlasses erhalten, je-
doch nur bei drohender Armut. Er soll eine lebensläng-
liche Rente erhalten, die aber maximal ein Viertel des 
Nettonachlasses betragen darf.

Es wird ganz bestimmt noch einige Zeit dauern, bis das 
neue Erbrecht in Kraft gesetzt wird (sicher nicht vor dem 
Jahre 2021).

von Erich Weibel

Öffentliches Inventar ZGB Art. 580 ff.

Situation

Hans erhält vom Bezirksgericht eine Testamentseröff-
nungsverfügung, aus der hervorgeht, dass ihn eine 
Grosstante als Alleinerben eingesetzt hat.

Hans hatte nie Kontakt zur Erblasserin und weiss nichts 
über deren Vermögen bzw. deren Schulden.

Wo liegt hier die rechtliche Problematik?

Wer ein Erbe annimmt, muss auch die Schulden des Ver-
storbenen zur Bezahlung übernehmen. Hans erbt also 
auch die Schulden seiner verstorbenen Grosstante und 
haftet dafür nicht nur mit der Erbschaft, sondern auch 
noch zusätzlich mit seinem privaten Vermögen.

Bleibt Hans nichts anderes übrig, als die Erbschaft aus-
zuschlagen, wenn er kein Risiko eingehen will? Nein, es 
gibt einen anderen und besseren Weg.

Lösung

Hans verlangt beim zuständigen Bezirksgericht die Auf-
nahme eines öffentlichen Inventars in Bezug auf den 
Nachlass seiner verstorbenen Grosstante.

Die Frist dazu beträgt einen Monat, von der Zustellung der 
Testamentseröffnungsverfügung an gerechnet. Diese 
Frist kann nicht verlängert werden (sogenannte Verwir-
kungsfrist). Wird diese Frist also verpasst, kann der Erbe 
den Nachlass nur noch annehmen oder ausschlagen.

Im Kanton Zürich wird das zuständige Notariat vom Be-
zirksgericht mit der Aufnahme des Inventars beauftragt. 
Das Notariat publiziert einen Aufruf in der Zeitung, dass 
sich alle Gläubiger und Schuldner des Erblassers innert 
einer Frist melden müssen.

Das durch das Notariat ausgearbeitete Inventar mit den 
darin spezifiziert aufgelisteten Aktiven und Passiven wird 
dann den Erben vorgelegt. Ist der Nachlass gemäss dem 
öffentlichen Inventar überschuldet, wird der Konkurs 
über den Nachlass eröffnet. 

Weist das öffentliche Inventar einen Aktivenüberschuss 
aus, können die Erben den Nachlass «unter öffentlichem 
Inventar» annehmen. Die Erben haften dann nicht mehr 
mit ihrem privaten Vermögen für allfällige noch nicht im 
Inventar aufgelistete Schulden.

Fazit

Die Aufnahme des öffentlichen Inventars ist nicht gratis 
(Gebühren/Kosten), aber dies ist immer noch besser, als 
eventuell Schulden des Erblassers aus dem eigenen Ver-
mögen bezahlen zu müssen.

Sehr wichtig

Keine Verfügungen über den Nachlass treffen, sonst gilt 
der Nachlass als angenommen und kann definitiv nicht 
mehr ausgeschlagen werden.

Büro ZumsteinMai 2019 NUMMER 115 Info blatt



10 11

Büro ZumsteinMai 2019 NUMMER 115 Info blatt

1 AHV-Renten 2019
2 Abzüge Säule 3a
3 Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen
4 Energiestrategie 2050
5 Steueramnestie
6 STAF
7 Zukunft

1 AHV-Renten 2019

• Erstmals seit 2015 erhöht der Bundesrat wieder  
die AHV- und IV-Renten.

• Die Minimalrente steigt um 10 Franken  
auf 1 185 Franken pro Monat.

• Die Maximalrente steigt um 20 Franken  
auf 2 370 Franken pro Monat.

• Die Gesamtkosten belaufen sich auf  
430 Millionen Franken pro Jahr.

• Die Mindestbeiträge der Nichterwerbstätigen werden 
von 478 auf neu 482 Franken pro Jahr erhöht.

• Der Bundesrat prüft alle 2 Jahre,  
ob die Renten erhöht werden müssen.  
Zuletzt hat er sie 2015 angepasst.

2 Abzüge Säule 3a

• Der neue Höchstabzug für Steuerpflichtige  
mit 2. Säule beträgt 6 826 Franken  
(vorher 6 768 Franken; Zunahme 58 Franken).

• Der neue Höchstabzug für Steuerpflichtige  
ohne 2. Säule beträgt 34 128 Franken  
(vorher 33 840 Franken; Zunahme 288 Franken).

(siehe auch Infoblatt Nr. 114 vom Dezember 2018)

3 Unternehmensabgabe für Radio und Fernsehen

Das neue Bundesgesetz über Radio und Fernsehen 
(RTVG) ist seit dem 1. Januar 2019 in Kraft.

Es vollzieht den Wechsel von der geräteabhängigen zur 
geräteunabhängigen Abgabe für Radio und Fernsehen. 

Für die Erhebung der Unternehmensabgabe wird die Eid-
genössische Steuerverwaltung (ESTV) zuständig sein.

Neu abgabepflichtig sind alle im MWST-Register einge-
tragenen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz ab einem 
weltweiten Jahresumsatz von CHF 500 000 pro Kalen-
derjahr.

Die Tarifkategorie bestimmt sich nach der Höhe des Um-
satzes.

Tarifkategorie Umsatz Tarif

1 500 000 – 999 999 365.—
2 1 000 000 – 4 999 999 910.—
3 5 000 000 – 19 999 999 2 280.—
4 20 000 00 – 99 999 999 5 750.—
5 100 000 000 – 999 999 999 14 240.—
6 ab 1 000 000 000 35 590.—

4 Energiestrategie 2050

Der Bundesrat hat im Rahmen seiner Energiestrategie 
2050 am 9. März 2018 eine neue Verordnung über den 
Abzug der Kosten der Liegenschaften des Privatvermö-
gens bei der direkten Bundessteuer erlassen.

Neu werden Rückbaukosten im Hinblick auf einen Ersatz-
neubau abzugsfähig sein.

Zudem können Aufwendungen für energetische Investi-
tionskosten einschliesslich Rückbaukosten auf die zwei 
nachfolgenden Steuerperioden übertragen werden, so-
weit sie im Jahr, in denen sie angefallen sind, steuerlich 
nicht vollständig berücksichtigt werden können.

Die Liegenschaftskostenverordnung (SR 642.116) tritt 
am 1. Januar 2020 in Kraft.

https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/die-estv/medien/
nsb-news_list.msg-id-70048.html

von René Erni

Aktuelles aus  
der Steuerecke

Zusammenfassung der Wintertagung vom 08.02.2019

Was sind die Folgen der Erbrechtsrevision  
in der Praxis?

Die Übertragung eines Landwirtschaftsbetriebes (also 
kein Gewerbe im Sinne des BGBB) an einen einzelnen 
Nachkommen zum Verkehrswert wird erleichtert. Heute 
ist eine solche Abtretung eigentlich nur mit der Mitwir-
kung aller Nachkommen verantwortbar, weil sonst später 
aufwändige Streitigkeiten drohen.

Ein Beispiel

a Sachverhalt:

 Vater Jakob (die Mutter ist vorverstorben) ist Allein-
eigentümer eines Landwirtschaftsbetriebes mit einem 
Verkehrswert von Fr. 1 400'000.—. Diesen Betrieb 
möchte er gerne an seinen Sohn Max abtreten. Sein 
zweiter Sohn Thomas hat seinem Vater zu verstehen 
gegeben, dass er seinen Pflichtteil durchsetzen und 
auf nichts zugunsten seines Bruders verzichten werde.

 Vater Jakob hat im übrigen kein weiteres Vermögen 
von Bedeutung.

b Ausgleichung nach dem Tod von Vater Jakob ohne 
Testament nach heutigen Recht

Die Söhne Max und Thomas erben je zur Hälfte, d.h. je 
Fr. 700 000.—. Max müsste also seinem Bruder Tho-
mas Fr. 700 000.— auszahlen.

c Ausgleichung nach dem Tod von Vater Jakob mit 
Testament nach heutigem Recht

 Vater Jakob hat in seinem Testament seinen Sohn 
Thomas zugunsten seines Sohnes Max auf den erb-
rechtlichen Pflichtteil gesetzt.

 Der Pflichtteil des Sohnes Thomas beträgt 3/8 (3/4 von 
der Hälfte) von Fr. 1 400'000.— also Fr. 525 000.—. Max 
müsste also Fr. 525 000.— an seinen Bruder Thomas 
zahlen.

d Ausgleichung nach dem Tod von Vater Jakob mit 
Testament nach der Revision des Erbrechts

Der Pflichtteil des Sohnes Thomas beträgt nach der 
Revision des Erbrechts nur noch 1/4 (1/2 von 1/2) von Fr. 
1 400 000.—, also Fr. 350 000.—.

Nach der Revision des Erbrechts müsste also Max 
seinem Bruder Thomas «nur» noch Fr. 350 000.— aus-
zahlen, also Fr. 175 000.— weniger als heute mit der 
«Testaments variante».

Abschliessend

Die Ausgleichung richtet sich nach dem geltenden Recht 
zum Zeitpunkt des Todes des Erblassers.

Die Abtretung von Landwirtschaftsbetrieben sollte ei-
gentlich fast zwingend nur unter Einbezug der ganzen 
Familie vollzogen werden. Ist dies nicht möglich, kommt 
das neue Erbrecht sicher manchen Betriebseigentümern 
entgegen.

→ von Erich Weibel
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→ Einige Spezialitäten der landwirtschaftlichen Pacht  

erläutert an Beispielen

5 Steueramnestie

Der automatische Austausch von Bankdaten hat 2018 
nochmals zu 7 250 Selbstanzeigen (Vorjahr: 6 150) ge-
führt. Seit 2010 haben sich über 28 000 Personen selbst 
angezeigt.

Insgesamt sind im Kanton Zürich seit Beginn der 
Teil-Steueramnestie 2010 8,4 Milliarden Franken 
Schwarzgeld aufgetaucht.

Statistik Büro Zumstein

Eingereichte Selbstanzeigen  18
Angezeigte Erträge 627 000
Angezeigtes Vermögen 3 360 000

6 STAF = Steuervorlage und AHV-Finanzierung;  
ex-Steuervorlage 17 (SV17)

STAF ist ein vom Bundesrat erarbeiteter Reformvor-
schlag für die abgelehnte Unternehmenssteuerreform III.

Ausgangslage

2017 wurden zwei wichtige Vorlagen vom Stimmvolk ab-
gelehnt: die Unternehmenssteuerreform III (USR III) und 
die Reform der Altersvorsorge (Altersvorsorge 2020). Der 
Reformbedarf ist jedoch unbestritten, weshalb Bundes-
rat und Parlament eine neue Vorlage ausgearbeitet ha-
ben. Mit den Steuermassnahmen soll ein wettbewerbs-
fähiges und ausgewogenes System geschaffen werden. 
Bisherige Steuerprivilegien für überwiegend internatio-
nal tätige Unternehmen (Statusgesellschaften) werden 
aufgehoben. Künftig gelten für alle Unternehmen – für 
Grosskonzerne wie für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) – die gleichen Besteuerungsregeln. Bei der AHV 
besteht ebenfalls Handlungsbedarf, weil Einnahmen und 
Ausgaben zunehmend aus dem Gleichgewicht geraten. 
Die AHV-Steuerreform verbessert die finanzielle Situa-
tion der AHV wesentlich und trägt so dazu bei, die Renten 
der AHV zu sichern.

Mit dem Bundesgesetz über die Steuerreform und die 
AHV-Finanzierung tragen Bundesrat und Parlament der 
Kritik an den beiden 2017 abgelehnten Vorlagen Rech-
nung. Mit der Zusatzfinanzierung der AHV wird ein so-
zialer Ausgleich für die steuerliche Entlastung der Unter-
nehmen geschaffen, und die Anliegen der Städte und Ge-
meinden werden stärker berücksichtigt. Das Parlament 
verabschiedete die Vorlage am 28. September 2018: Der 
Ständerat stimmte der Vorlage mit 39:4 Stimmen bei 2 
Enthaltungen zu, der Nationalrat mit 112:67 Stimmen bei 
11 Enthaltungen.

Bedeutung der Statusgesellschaften

Die Einnahmen des Bundes von den Statusgesellschaf-
ten betrugen im Durchschnitt der Jahre 2012-2014 ins-
gesamt rund 3,6 Milliarden Franken (exkl. Kantonsanteil 
an der direkten Bundessteuer) pro Jahr. Dies entspricht 
rund der Hälfte aller Gewinnsteuereinnahmen des Bun-
des. In den Kantonen und Gemeinden macht der ge-
schätzte Anteil im Durchschnitt der Jahre 2012-2014 mit 
2,1 Milliarden Franken (inkl. Kantonsanteil an der direkten 
Bundessteuer) rund einen Fünftel der jährlichen Gewinn-
steuereinnahmen aus. Sehr gewichtig ist auch der Anteil 
der Statusgesellschaften an den Ausgaben der privaten 
Unternehmen für Forschung und Entwicklung (F&E) mit 
geschätzten 47,6 Prozent.

Zentrale Massnahmen der Steuerreform

Ausgangspunkt der Steuerreform ist die Abschaffung 
der international nicht mehr akzeptierten Regelungen 
für kantonale Statusgesellschaften. Damit die Schweiz 
weiterhin ein attraktiver Wirtschaftsstandort bleibt, wird 
diese Massnahme durch die Einführung neuer steuer-
licher Sonderregelungen zur Förderung von Forschung 
und Entwicklung (F&E) begleitet: Die Patentbox bewirkt, 
dass ein Teil der Gewinne aus Erfindungen in den Kan-
tonen künftig ermässigt besteuert wird. Zudem haben 
die Kantone die Möglichkeit, einen zusätzlichen Abzug 
von höchstens 50 Prozent für F&E-Ausgaben vorzuse-
hen. Darüber hinaus können Kantone mit einer effektiven 
Gewinnsteuerbelastung von mindestens 18,03 Prozent 
einen Abzug für Eigenfinanzierung einführen. Diese Son-
derregelungen werden von einer Entlastungsbegrenzung 
flankiert. Sie sieht für die Kantone verbindlich vor, dass 
ein Unternehmen immer mindestens 30 Prozent seines 
steuerbaren Gewinns vor der Anwendung der Sonderre-
gelungen versteuern muss.

Um der Ausgewogenheit der Vorlage Rechnung zu tra-
gen, sind in der Vorlage zudem folgende Massnahmen 
enthalten:

• Erhöhung der Dividendenbesteuerung auf 70 Prozent 
beim Bund und auf mindestens 50 Prozent in den Kan-
tonen, wobei die Kantone auch eine höhere Besteue-
rung vorsehen können;

• Anpassungen beim Kapitaleinlageprinzip – Einschrän-
kung der steuerbefreiten Ausschüttung von Kapital-
einlagereserven;

• Berücksichtigung der Städte und Gemeinden im Rah-
men der Erhöhung des Kantonsanteils an der direkten 
Bundessteuer.

Weiter geplant ist die Erhöhung des Kantonsanteils an 
der direkten Bundessteuer: Die Kantone erhalten neu 
21,2 Prozent aus den Erträgen der direkten Bundes-
steuer (bisher: 17 Prozent). Das verschafft den Kantonen 
finanzpolitischen Spielraum, um bei Bedarf ihre Gewinn-
steuern zu senken und so wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Die Kantone haben ihre Umsetzungspläne offengelegt. 
Damit ist klar, wie sich die Steuerreform in jedem Kan-
ton auswirken wird.  Grosskonzerne werden tendenziell 
mehr, KMU weniger Steuern bezahlen als heute. Mit den 
zusätzlichen rund 1 Milliarde Franken aus der direkten 
Bundessteuer gelten die Kantone auch die Städte und 
Gemeinden für allfällige geringere Steuereinnahmen ab.

Zusätzlich wird der Finanzausgleich an die neuen steu-
erpolitischen Realitäten angepasst, so dass es nicht zu 
Verwerfungen unter den Kantonen kommt. Die finanz-
schwachen Kantone erhalten vom Bund während 7 Jah-
ren rund 180 Millionen Franken.

Zwei Milliarden Franken zusätzlich für die AHV

Im Sinne eines sozialen Ausgleichs werden die neuen 
steuerlichen Sonderregelungen für Unternehmen durch 
Massnahmen zur Finanzierung der AHV ergänzt. Die fi-
nanzielle Lage der AHV verschlechtert sich zusehends, 
weil die Ausgaben stärker steigen als die Einnahmen. 
Die Vorlage stellt sicher, dass der AHV bereits ab 2020 
pro Jahr zusätzlich 2 Milliarden Franken zufliessen wer-
den. Von den Mehreinnahmen steuert der Bund rund 
800 Millionen Franken bei. Die restlichen 1,2 Milliarden 
Franken tragen die Unternehmen und die Versicherten. 
Erstmals seit über 40 Jahren werden die Beiträge für die 
AHV leicht angehoben. Die Erhöhung beträgt 0,3 Pro-
zentpunkte. Der Beitragssatz von Arbeitgebenden und 
Arbeitnehmenden wird um je 0,15 Prozent erhöht, also 
um je 1,50 Franken auf 1 000 Franken Lohn.

Mit der Vorlage wird die Finanzierungslücke bei der AHV 
wesentlich verkleinert. Trotzdem bleibt die geplante 
strukturelle Reform der AHV (AHV 21) unumgänglich, um 
die AHV finanziell zu stabilisieren.

Da gegen die Vorlage das Referendum ergriffen wurde, 
findet am 19. Mai 2019 eine Volksabstimmung statt.

7 Zukunft

a Krankenkassenprämien: 

Die Wirtschaftskommissionen des National- und 
Ständerates schlägt höhere Steuerabzüge für Kran-
kenkassen-Prämien vor.

Angedacht sind folgende Abzüge:

Alleinstehende  3 000 statt heute 1 700 Franken
Ehepaare 6 100 statt heute 3 500 Franken
Pro Kind 1 200 statt heute 700 Franken

b Abschaffung Eigenmietwert: 

Am 21. August 2018 präsentierte die Kommission für 
Wirtschaft und Abgaben (WAK) des Ständerates ein 
neues System der Wohneigentumsbesteuerung. Die 
genaue Ausgestaltung des Vorschlages wird erst im 
Frühjahr 2019 publik werden.
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Referat zur Wintertagung (Zusammenfassung) 

von alt Regierungsrat Markus Kägi  
alt Baudirektor Kanton Zürich

Die Wintertagung am 8. Februar 2019 bot 
mir Gelegenheit, meine Baudirektion (BD) 
vorzustellen und vor allem darzulegen, dass 
das eigentliche Bauen nur einen Bruchteil 
ihrer Zuständigkeiten ausmacht. Die BD ist 
von einzigartiger Vielfalt, und das macht den 
Beruf des Baudirektors so spannend, auch 
nach zwölf Amtsjahren.

ten» geleitet werden sollen, während die restlichen 20 % 
von den Räumen «Landschaft unter Druck», «Kulturland-
schaft» und «Naturlandschaft» aufgenommen werden 
sollen. Auf diese Art werden ortsspezifische Dichten 
entwickelt, die den Kanton vor dem siedlungsmässigen 
Einheitsbrei bewahren. Nicht alle Gebiete eignen sich zur 
Verdichtung, höhere Dichten sind Insbesondere in den 
urbanen Räumen anzustreben. Die hohe Lebensqualität 
im Kanton Zürich ist nicht selbstverständlich. Es gilt, für 
Investitions- und Rechtssicherheit zu sorgen, effiziente 
Infrastrukturen zu gewährleisten, identitätsstiftende 
Bau ten und Ortsbilder zu erhalten, attraktive öffentliche 
Räume zu gestalten und die naturnahen Erholungsge-
biete zu sichern.

Nach einem Exkurs zur Weiterentwicklung des kantona-
len Immobilienmanagements konnte ich aufzeigen, dass 
der Kanton Zürich an zahlreichen Standorten investiert. 
In der Stadt Zürich etwa beim Polizei- und Justizzentrum, 
der Universität Zürich-Irchel und im Hochschulgebiet, in 
Winterthur beim Kantonsspital, der Kantonsschule Bü-
elrain und der ZHAW. Ausserhalb der Grossstädte in-
vestiert er zum Beispiel in die Kantonsschule Uetikon am 
See, ins Bildungszentrum AgroVet-Strickhof in Lindau, 
ins Bildungszentrum Horgen, die Kantonsschule Limmat-
tal in Urdorf und ins Bildungszentrum Uster. Die Neubau-
investitionen in Hochbauten bis 2030 belaufen sich nicht 
von ungefähr auf 6 Milliarden Franken, die überwiegend 
den Bereichen Gesundheit und Bildung zugutekommen.

Auf einige Projekte und Leistungen ging ich vertieft ein. 
Das Polizei- und Justizzentrum PJZ geniesst in mancher 
Hinsicht eine Sonderstellung, etwa als derzeit grösste 
Baustelle des Kantons und wegen der Kosten, die mehr 
als eine halbe Milliarde Franken betragen. Mit ihm ent-
steht ein leistungsfähiges Kompetenzzentrum für die Be-
kämpfung der Kriminalität, das den Kanton und die Stadt 
Zürich noch sicherer macht. Auch das Hochschulgebiet 
Zürich Zentrum, das nun dank der vorgestellten Projekte 
von Christ & Gantenbein und Herzog & de Meuron ein 
Gesicht bekommt, wird zum Schauplatz nachhaltiger 
Veränderungen, um Forschung, Lehre und medizinische 
Versorgung an diesem einmaligen Ort auf Weltniveau 
halten zu können. Mit AgroVet-Strickhof, eingeweiht 
im Juni 2017, haben sich der Strickhof, die Universität 
und die ETH Zürich gemeinsam ein Bildungs- und For-
schungszentrum im Dienst der Ernährungs- und Land-
wirtschaft geschaffen.

Die BD besteht aus sechs Ämtern und einem General-
sekretariat und beschäftigt 1650 Personen. Das Amt 
für Landschaft und Natur ist zuständig für Landwirt-
schaft, Naturschutz, Fischerei und Jagd, den Wald, den 
Bodenschutz und das landwirtschaftliche Bildungs-
zentrum Strickhof. Im Amt für Raumentwicklung geht 
es um Raumplanung, Archäologie und Denkmalpflege 
sowie die Geoinformation. Der Name des Amts für Ab-
fall, Wasser, Energie und Luft spricht für sich. Hier geht 
es zudem um den betrieblichen Umweltschutz, Altlasten 
und die Ressourcenwirtschaft. In die Zuständigkeiten 
des Hochbauamts fallen das Projektmanagement und 
die Bauherrenvertretung, das Wettbewerbs- und Sub-
missionswesen, ferner die Kunst am Bau und die Betreu-
ung der kantonalen Kunstsammlung. Im Immobilienamt 
wird die kantonale Immobilienstrategie umgesetzt, hier 
werden die Liegenschaften der kantonalen Verwaltung 
bewirtschaftet und Grundstückgeschäfte abgewickelt. 
Mit dem Tiefbauamt schliesst sich der Kreis. Geschicht-
lich gesehen bildet es die Wurzel der BD, ist verantwort-
lich für die Projektierung und den Bau der Strasseninfra-
struktur, den Betrieb und Unterhalt der Kantonsstrassen, 
Velo- und Wanderwege sowie den Betrieb und Unterhalt 
der Nationalstrassen für das ASTRA.

Die vier Grundaktivitäten der BD heissen zusammenge-
fasst planen, bauen, bewirtschaften und erhalten. Damit 
wird der für Bevölkerung und Wirtschaft attraktive Kan-
ton Zürich nachhaltig gesichert und sein Gesicht in sei-
ner ganzen Vielfalt gestaltet. Da seine Bevölkerung kräf-
tig zulegt (bis 2040 werden gegenüber 2016 zusätzlich 
340 000 Personen prognostiziert), ergeben sich in der 
Raumentwicklung grosse Herausforderungen. Die Sied-
lungsqualität und Baukultur müssen ebenso erhalten 
werden wie das Kulturland, und die Finanzierung der In-
frastrukturentwicklung wird uns weiterhin beschäftigen. 
Die Entwicklung des Raums liegt nicht nur in den Händen 
des Kantons, sondern erfolgt stufengerecht, vom kom-
munalen kleinen Massstab über die Regionen bis hin zur 
nationalen Planungstätigkeit.

Was die kantonale Planungstätigkeit angeht, so ist ihr 
zentrales Steuerungsinstrument der kantonale Richt-
plan. Eingeleitet wird er durch das Raumordnungskon-
zept, den Wegweiser für die angestrebte Raumentwick-
lung. Unterschieden werden darin fünf Handlungsräume, 
wobei 80% des zukünftigen Bevölkerungswachstums in 
die «Stadtlandschaften» und «urbanen Wohnlandschaf-

Wie erwähnt, ist das eigentliche Bauen nur ein Teil der 
Tätigkeiten der BD. Auch unsere Energie- und Strom-
versorgung sowie die Entsorgung radioaktiver Abfälle 
bilden einen wichtigen Themenkreis. Besonders deutlich 
zeigt sich hier, wie sehr die Sicherheit unser wichtigstes 
Ziel ist: Versorgungssicherheit und Entsorgungssicher-
heit gleichermassen. Auch der Hochwasserschutz muss 
unter diesem Aspekt erwähnt werden, denn bei einem 
extremen Sihl-Hochwasser beträgt das Schadenpoten-
zial allein in der Stadt Zürich 6,7 Milliarden Franken. Ver-
gleichsweise tief sind die Kosten für die Vorsorgemass-
nahmen wie den Schwemmholzrechen in Langnau am 
Albis oder den geplanten Entlastungsstollen in Thalwil, 
mit dem das Hochwasser der Sihl in den Zürichsee ab-
geleitet werden kann.

Die Sicherheit spielt nicht zuletzt auch bei unserem 
Einsatz für sichere Strassen eine grosse Rolle. Jährlich 
investiert der Kanton 160 Millionen Franken in die Pro-
jektierung, den Bau, Betrieb und Unterhalt von 1328 km 
Kantonsstrassen. Dazu kommen der Winterdienst und 
die laufende Kontrolle sämtlicher Kunstbauten. Mit dem 
Thema Jagd und Jagdgesetz habe ich mein Referat abge-
schlossen. Auch hier ist der Sicherheitsaspekt von gros-
ser Bedeutung bzw. die gute Aus- und Weiterbildung der 
Jägerinnen und Jäger, deren Leistungen für den Kanton 
Zürich erfreulich positiv bewertet werden, wie die jüngst 
erfolgte Abstimmung über die Initiative «Wildhüter statt 
Jäger» gezeigt hat.

Ich konnte mit einem positiven Fazit enden: Der Kanton 
Zürich ist sehr vielfältig und entwickelt sich sehr dyna-
misch. Er soll sein Gesicht bewahren können, nicht über-
all muss alles im gleichen Masse vorhanden sein. Mit der 
Raumentwicklung lenken wir das Wachstum, wir verhin-
dern es nicht. Der Kanton ist mehr als die Grossstädte Zü-
rich und Winterthur. Standortqualität und Wettbewerbs-
fähigkeit sind sehr hoch. Mit kantonalen Infrastrukturen 
werden gezielt Akzente gesetzt. Wir sind gut aufgestellt 
und können die Herausforderungen bewältigen!
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