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Bei jedem Grundstückskauf empfi ehlt es sich, 

den Kaufvertrag ganz genau zu prüfen. Han-

delt es sich um einen reinen Landkauf, richtet 

sich das Augenmerk meist darauf, ob das Land 

dereinst auch überbaubar ist und ob beim Bau 

nicht unliebsame Altlasten zum Vorschein tre-

ten. Wird ein Grundstück mit einer bestehen-

den Baute gekauft, stellt sich in der Regel die 

Frage, wofür der bisherige Eigentümer einste-

hen muss, etwa auch bei vernachlässigter Bau-

substanz oder nur für arglistig verschwiegene 

Mängel. Wo aber ein Haus oder eine Wohnung 

gekauft wird, die im Zeitpunkt des Vertragsab-

schlusses noch gar nicht gebaut worden sind, 

stellen sich ganz besondere Fragen. 

AKTUELLE THEMEN – KOMMENTIERTE ENTSCHE IDE –  PRAX ISFÄLLE

BAURECHT kompakt

Augen auf beim 
Haus- und Wohnungskauf
Beim Kauf von Grundeigentum stellen sich immer rechtliche Fragen. Dies gilt 

in verstärktem Masse dort, wo der Verkäufer gleichzeitig verspricht, noch ein 

Bauwerk zu erstellen. Handelt es sich dabei um eine Eigentumswohnung im 

Stockwerkeigentum, muss beim Vertragsschluss ein besonderes Augenmerk 

darauf gerichtet werden, welche Rechte einem zustehen. Bei jedem Kauf ist zu 

empfehlen, den Vertrag genau zu studieren, sodass eine Investition in Wohnei-

gentum auch gegen den schlimmsten Fall geschützt ist.

  Von Roman Wyrsch, MLaw, Rechtsanwalt, Mediator SAV

Liebe Leserin, lieber Leser
Halten Sie beim Grundstückskauf stets beide Augen offen! Sei es nun beim Kauf eines Hauses 

oder einer Eigentumswohnung. Wir verraten Ihnen, welche wichtigen Punkte es beim Vertrags-

schluss zu berücksichtigen gilt und was unbedingt geregelt sein muss.

Besitzen Sie bereits eine Liegenschaft und möchten Sie diese mit Vorbehalt von Nutzniessung 

(NN) oder Wohnrecht (WR) an Ihre Nachkommen übertragen, zieht dies oft vielfältige steuerliche 

Folgen mit sich. Lernen Sie im Praxisbeispiel die verschiedenen Gesichtspunkte kennen. 

Des Weiteren schuf das Bundesgericht Klarheit über die in vielen Kantonen gehandhabte Lüf-

tungsfensterpraxis. Erfahren Sie im ausgiebig erläuterten und kommentierten Beitrag, was dies 

in der Praxis zukünftig zu bedeuten hat. Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

 

Dr. iur. Robert Simmen Junes Babay
Herausgeber Redaktor
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HINWEIS
Sowohl beim Kauf eines Hauses wie 

auch beim Kauf einer Eigentumswohnung handelt 

es sich immer um einen Grundstückskauf. Bei einer 

Eigentumswohnung besteht in der Regel für jede 

einzelne Wohnung (Stockwerkeinheit) ein separates 

Grundbuchblatt, welches verkauft und übertragen 

wird. Ist die Wohnung noch gar nicht gebaut, wird 

das Grundbuchblatt möglicherweise erst noch eröff-

net und dann das Eigentum daran übertragen.
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Zunächst ist dem Grundsatz Folge zu leisten, 

dass man sich immer über Dienstbarkeiten, 

An- und Vormerkungen informieren sollte und 

im Vertrag zumindest abgemacht sein muss, 

bis wann das versprochene Bauwerk erstellt 

und bezugsbereit ist – was erstaunlich oft 

nicht oder nur sehr rudimentär geregelt ist. 

Daraufhin sollte insbesondere darauf geach-

tet werden, dass die Kaufpreiszahlung des 

Käufers gesichert ist und für den Bau verwen-

det wird, sodass der Verkäufer nicht plötzlich 

mit leeren Händen dasteht. Schliesslich sollte 

der Vertrag auch eine vernünftige Regelung 

enthalten, was der Käufer als zukünftiger 

Eigentümer unternehmen kann, wenn 

Mängel zum Vorschein treten.

 

Der Vertragsschluss

Schon beim Vertragsschluss stel-

len sich diverse Fragen, die in der 

Rechtslehre bis heute umstritten 

sind. So stellt sich die Frage, ob es 

sich – wenn die Wohnung oder das 

Haus zunächst noch gebaut werden 

muss – um einen reinen Kaufver-

trag (sogenannter «Kauf einer künf-

tigen Sache») oder eine Mischung 

zwischen Kaufvertrag und Werkvertrag han-

delt. Zu Recht stellt sich nämlich die Frage, 

ob der Käufer – der die Ausgestaltung einer 

Wohnung meist nur in sehr untergeordnetem 

Rahmen verändern kann und in der Regel gar 

keinen Einfl uss auf die Umgebungsgestaltung 

und beispielsweise das Treppenhaus neh-

men kann – wirklich «Bauherr» ist und auch 

einen Werkvertrag abschliesst. Fast immer 

wird aber im Vertrag geregelt, dass der Käu-

fer gewisse Garantieansprüche für die neu 

gebaute Wohnung hat, die er später geltend 

machen kann. In diesem Sinne ist es in den 

meisten Fällen nicht relevant, ob es nun ein 

reiner Kauf- oder ein Mischvertrag ist: die 

Garantieansprüche richten sich in fast allen 

Fällen nach dem Werkvertragsrecht bzw. der 

SIA-Norm 118.

Eher speziell, aber dennoch manchmal an-

zutreffen ist der Fall, dass es einen sepa-

raten Landverkäufer und einen separaten 

Generalunternehmer bzw. einen separaten 

«Produzenten» der Wohnung gibt. Für den 

Käufer kann dies zur Folge haben, dass zwei 

separate Verträge unterzeichnet werden sol-

len. Es empfi ehlt sich aber, darauf zu achten, 

dass beide Verträge öffentlich beurkundet 

werden.

Baufi nanzierung

Einer der häufi gsten Knackpunkte beim Kauf 

einer noch zu erstellenden Wohnung ist die 

Frage, wie die Finanzierung ablaufen soll. 

Schliesslich baut man ja nicht mit eigenen 

Handwerkern, deren Rechnungen man Schritt 

für Schritt nach Baufortschritt bezahlen kann, 

sondern der Vertragspartner ist Verkäufer und 

gleichzeitig General-/Totalunternehmer. Die-

sem schuldet man die gesamte Bausumme. 

Gerät dieser unerwartet in Konkurs, besteht 

die Gefahr, dass viele seiner Unternehmer 

noch gar nicht bezahlt worden sind.

Zu diesem Zeitpunkt wurde das Eigentum 

an der (möglicherweise noch gar nicht fertig 

gebauten) Wohnung vielleicht schon an den 

Käufer übertragen. Damit die Unternehmer 

am Schluss nicht auf ihren Forderungen 

gegen den (zahlungsunfähigen) General-/

Totalunternehmer sitzen bleiben, werden sie 

ihre Forderung mittels Bauhandwerkerpfand-

rechten absichern wollen. Die Eintragung ei-

nes Bauhandwerkerpfandrechts bedeutet für 

den frischgebackenen Wohnungseigentümer, 

dass er entweder die Forderung der Unter-

nehmer bezahlen muss oder ihm andern-

falls die Gefahr droht, dass sein Grundstück 

versteigert wird. Der Eigentümer ist somit in 

der Klemme, denn er verliert entweder seine 

teuer erkaufte neue Wohnung oder muss die 

unbezahlten Forderungen der Unternehmer 

bezahlen. Schlimmstenfalls hat er dem Gene-

ralunternehmer das gesamte Geld aber schon 

überwiesen, sodass er für den Wohnungsbau 

sozusagen doppelt bezahlen muss.

Aber auch wenn das Eigentum an der Woh-

nung noch nicht auf den Käufer übertragen 

wurde (z.B. weil vertraglich abgemacht ist, 

das Eigentum werde erst nach Abschluss 

der Bauarbeiten übertragen), sieht die Situ-

ation für den Käufer nicht viel rosiger aus. 

Möglicherweise hat er schon den gesamten 

Kaufpreis oder zumindest eine beträchtliche 

Summe davon bezahlt. Mit Bauhandwerker-

pfandrechten können die Bauunternehmer 

erreichen, dass die neuen Wohnungen 

versteigert werden, um ihre unbezahlten 

Forderungen zu decken. Der Käufer 

muss also zuschauen, dass «seine» 

neue, schon bezahlte Wohnung an 

einen Dritten verkauft wird, während 

ihm nur die Möglichkeit bleibt, das 

bereits bezahlte Geld im Konkurs zu-

rückzuverlangen.

Zwar kann man sich vor einem Kon-

kursfall des Vertragspartners nie 

vollständig absichern, doch lässt sich 

das Risiko von Bauhandwerkerpfandrechten 

vertraglich etwas minimieren. So empfi ehlt 

es sich im Vorfeld der Vertragsunterzeich-

nung immer, sich über den Vertragspartner 

zu informieren und insbesondere Auskünfte 

zu dessen früheren Leistungen und allenfalls 

zu dessen Bonität einzuholen, sodass zumin-

dest ausgeschlossen werden kann, dass der 

Vertragspartner schon jetzt nahezu zahlungs-

unfähig ist. Im Übrigen bestehen diverse ver-

tragliche Möglichkeiten, um das Käuferrisiko 

zu minimieren, indem beispielsweise mittels 

einer Bautreuhand abgesichert wird, dass die 

Kaufpreiszahlung nur für den Bau verwendet 

wird oder dass beispielsweise am Anfang nur 

eine Anzahlung fällig wird und der grösste Teil 

ACHTUNG
Bei grossen Gebäuden mit vielen 

Stockwerkeinheiten hängt die Liquidität des Gene-

ral-/Totalunternehmers meist auch davon ab, dass 

alle anderen Käufer ihre Kaufpreistranchen rechtzei-

tig bezahlen. Eine Abmachung, wonach der Käufer 

den Kaufpreis in mehreren Tranchen nach Baufort-

schritt bezahlt, kann also für sich selbst Bauhand-

werkerpfandrechte nicht verhindern. Bezahlt ein 

anderer Käufer seine Tranche nicht, ist der General-/

Totalunternehmer vielleicht zur «Quersubventionie-

rung» gezwungen.
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des Kaufpreises erst nach Bauvollendung, am 

besten gar nach Ablauf der Fristen für Bau-

handwerkerpfandrechte, bezahlt wird.

In diesem Sinne muss für jeden Vertrag und je 

nach Wunsch der Parteien separat entschie-

den werden, mit welchen Mitteln der Käufer 

am besten gegen Bauhandwerkerpfandrechte 

bzw. den Verlust seiner Kaufpreiszahlungen 

geschützt werden kann. Eine individuelle Prü-

fung des Kaufvertrags ist daher für optimale 

Sicherheit unumgänglich.

Garantieansprüche

Ein weiterer Punkt, der im Kaufvertrag sorg-

fältig geregelt werden sollte, ist die genaue 

Ausgestaltung der Garantierechte des Käu-

fers. Oftmals ist es der Verkäufer, der den 

Entwurf des Kaufvertrags ausarbeiten lässt. 

Er hat also sämtliche Möglichkeiten, eine 

faire und problemlos durchsetzbare Garan-

tieregelung zu entwerfen. Leider zeigt sich 

in der Praxis immer wieder, dass nicht alle 

Verkäufer auch eine umfassende Garantie für 

die von ihnen – wenn auch meist durch Sub-

unternehmer – geleisteten Arbeiten gewähren 

möchten. In vielen Kaufverträgen wird die Ga-

rantie des Verkäufers möglichst ausgeschlos-

sen, und dem Käufer werden sozusagen als 

«Trostpreis» die Garantieansprüche abgetre-

ten, die der Verkäufer gegenüber den von ihm 

engagierten Unternehmern besitzt.

Eine solche Abtretung mag auf den ersten 

Blick zwar vorteilhaft klingen – immerhin kann 

man seine Mängel unmittelbar beim zustän-

digen Bauunternehmer geltend machen und 

von ihm Garantie verlangen –, doch führt sie 

in der Praxis in vielen Fällen zu Problemen, 

die schlimmstenfalls den vollständigen Verlust 

der Mängelrechte zur Folge haben. So wer-

den in den meisten dieser Verträge zwar die 

Mängelrechte gegen alle am Bau beteiligten 

Unternehmer abgetreten, doch in den seltens-

ten Fällen wird dem Vertrag auch wirklich ein 

Unternehmerverzeichnis beigefügt.

HINWEIS
Oftmals weiss der Verkäufer bei Ver-

tragsschluss noch gar nicht, an welche Unternehmer 

die Arbeiten effektiv vergeben werden. Ein zuver-

lässiges Unternehmerverzeichnis kann also in den 

meisten Fällen erst während bzw. nach Abschluss 

der Bauarbeiten erstellt werden.

Ebenfalls problematisch ist, dass der Käufer 

gar nicht weiss, was der Verkäufer mit den Un-

ternehmern genau abgemacht hat. So sichert 

der Verkäufer in den Kaufverträgen praktisch 

nie zu, dass er mit den Unternehmern die SIA-

Norm 118 vereinbart hat, auch wenn dies häu-

fi g angedeutet wird. Zudem gilt im Verhältnis 

Käufer – Verkäufer alles als Mangel, was vom 

Kaufvertrag und allenfalls vom Baubeschrieb 

und von den Bauplänen abweicht. Im Verhältnis 

Verkäufer – Unternehmer wurden aber vielleicht 

andere Pläne als massgeblich bezeichnet.

BEISPIEL
Wenn also der Verkäufer dem Käufer 

ein Stahlgeländer zusichert, am Schluss aber ein 

Holzgeländer steht, so hat der Käufer vielleicht gar 

keine Garantieansprüche, weil der Verkäufer beim 

Bauunternehmer von Anfang an ein Holzgeländer 

bestellt hat. Wenn der Verkäufer dann seine eigene 

Garantiepfl icht wegbedingt, haftet dem Käufer nie-

mand für die enttäuschte Erwartung.

Zudem enthält die SIA-Norm 118 auch andere 

Fristen (z.B. abweichende Rügefrist) als das Ob-

ligationenrecht. Wer als Käufer darauf vertraut, 

dass er festgestellte Mängel erst nach Ablauf 

der Zweijahresfrist beim Unternehmer rügen 

muss, erlebt vielleicht eine böse Überraschung.

Schliesslich beginnt der Lauf der Rüge- und 

Verjährungsfristen jeweils bei Abgabe des 

Werks. Ein Baumeister aber gibt seine Werkleis-
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tung (sein «Werk») aber schon viel früher ab als 

der Maler. Wenn der Verkäufer mit den Unter-

nehmern nicht ausdrücklich abgemacht hat, 

dass die Fristen erst bei Ablauf des gesamten 

Bauwerks zu laufen beginnen, hat der Käufer 

gar keinen Überblick, von wann bis wann die 

verschiedenen Rüge- und Verjährungsfristen 

für jeden einzelnen Unternehmer laufen.

Mängelrechte: 

Sonderfall Stockwerkeigentum

Eine ganz besondere Problematik ist beim 

Kauf von Stockwerkeigentum zu fi nden: Der 

Käufer wird hier nicht nur Eigentümer seiner 

Wohnung (Sonderrecht), sondern anteilsmäs-

sig auch Eigentümer der restlichen Bauteile, 

also beispielsweise des Treppenhauses und 

des Heizungsraums. An diesen Bauteilen ist er 

aber nur anteilsmässig gemäss seiner Wert-

quote berechtigt. Zeigt sich nun ein Mangel 

an einem gemeinschaftlichen Bauteil, kann 

sich eine ganze Reihe von Fragen stellen, wie 

nun vorzugehen ist: Was ist, wenn ein Mangel 

entdeckt wird und die Mängelrechte einzelner 

Stockwerkeigentümer schon verjährt sind, 

während anderen Eigentümern noch Män-

gelrechte aus dem Vertrag zustehen? Was 

ist, wenn ein Eigentümer einen Mangel be-

heben lassen möchte, weil dieser ihn beson-

ders stört, ein anderer Eigentümer aber keine 

Mängelrüge erheben will?

Grundsätzlich geht die Rechtslehre heute da-

von aus, dass auch ein einzelner Eigentümer die 

Mängelrüge gültig erheben kann. Er hat einen 

Anspruch darauf, dass der Unternehmer für ei-

nen Mangel Garantie leistet. Sein Anspruch ist 

aber nur anteilsmässig: Beträgt die Wertquote 

des Eigentümers 1/10, so muss der Unterneh-

mer im Falle einer Nachbesserung 1/10 der 

Nachbesserung unentgeltlich ausführen, für 

die restlichen 9/10 kann er – sofern die ande-

ren Eigentümer nicht ebenfalls Nachbesserung 

verlangen – Rechnung stellen. Die Eigentümer 

können sich aber zusammenschliessen und 

gemeinsam ihre Garantieansprüche geltend 

machen. In jedem Fall stehen die Ansprüche 

aber den einzelnen Eigentümern zu und nicht 

der Stockwerkeigentümergemeinschaft. Diese 

ist zwar selbst rechtsfähig, die Mängelrechte 

gehen aber nicht automatisch auf die Gemein-

schaft über, sodass jeder Stockwerkeigentü-

mer die Garantieleistung in seinem eigenen 

Namen einfordern muss.

HINWEIS
Im Optimalfall empfi ehlt sich natürlich, 

dass sämtliche Eigentümer die Mängelrüge recht-

zeitig erheben, sodass sich die Frage der verspä-

teten oder unvollständigen Ausübung gar nicht erst 

stellt. Zu beachten ist aber, dass weder die Stock-

werkeigentümergemeinschaft noch der Verwalter 

ohne besondere Ermächtigung handeln kann, die 

Eigentümer also selbst aktiv werden müssen und 

nicht einfach erwarten können, der Verwalter küm-

mere sich schon darum.

Vertragsanpassungen und -ergänzungen

Der Entwurf des Kaufvertrags wird dem po-

tenziellen Käufer je nach Fortschritt der Ver-

kaufsverhandlungen mehrere Wochen oder 

nur wenige Tage vor dem geplanten Beurkun-

dungstermin zur Prüfung zugestellt. Oft haben 

die Parteien bereits eingehende Verhandlun-

gen über den Kaufpreis, dessen Bezahlung 

und allfällige Wünsche des Käufers geführt. 

Besonders wenn die Wünsche des Käufers 

weitgehend erfüllt wurden, besteht eine ge-

wisse Hemmschwelle, beim Vertrag nochmals 

zur Stufe «Verhandlung» zurückzukehren.

In vielen Fällen rächt sich dieses Zögern aber 

zu einem späteren Zeitpunkt. Denn die meis-

ten Verkäufer sind oftmals auf eine Baufi nan-

zierung durch eine Bank angewiesen. Damit 

die Bank ihre Finanzierung zusichert, erwar-

tet sie, dass sich die geplanten Wohnungen 

auch rasch verkaufen lassen, sodass sie ihre 

Investition zurückerhält. Die Bank verlangt 

also oft, dass der Verkäufer nachweist, dass 

er schon Käufer für die geplanten Wohnungen 

gefunden hat. In einem ersten Schritt ist der 

Verkäufer also im Zugzwang und ist häufi g 

bereit, einem potenziellen Käufer in vielen 

Belangen – auch bei gewichtigen Punkten im 

Kaufvertrag – entgegenzukommen. Hat er die 

Finanzierung durch die Bank gesichert, muss 

er bei den restlichen Wohnungen nicht mehr 

so fl exibel sein. Dennoch ist er auch hier da-

rauf angewiesen, dass diese möglichst vor 

Baubeginn verkauft sind, denn so kann er 

potenziellen Käufern noch einen individuellen 

Innenausbau versprechen, was nach Bauvoll-

endung mit erheblichen Mehrkosten verbun-

den wäre.

Aus diesen Gründen wird es in den meisten 

Fällen möglich sein, mit dem Verkäufer auch 

über einzelne Vertragsklauseln zu sprechen. 

In den meisten Fällen wird nicht eine kom-

plette Um- oder Neugestaltung des Vertrags 

nötig sein, sondern es sind bloss gewisse Prä-

zisierungen und Anpassungen vorzunehmen. 

Solche Änderungen schaden dem Verkäufer 

kaum je, können die Position des Käufers aber 

markant verbessern.

HINWEIS
Der Kaufvertrag kann unabhängig 

von einer allfälligen Reservationsvereinbarung an-

gepasst werden. Beurkundet und damit für die Par-

teien verbindlich geregelt wird nur der endgültige 

Kaufvertrag mit dessen Beilagen (z.B. Baubeschrieb, 

Baupläne etc.). Aus diesem Grund lohnt es sich be-

sonders, den Kaufvertrag nochmals zu prüfen, denn 

auf abweichende mündliche Abmachungen kann 

man sich später kaum mehr erfolgreich berufen.

Fazit

Jeder Grundstückkaufvertrag kann Gefahren 

bergen, die sich möglicherweise erst Jahre 

später beim Auftauchen von Mängeln zeigen, 

schlimmstenfalls gar schon früher zu sub-

stanziellen Verlusten im Konkursfall des Ver-

käufers führen können. Zwar muss nicht in 

jedem Falle gleich vom Schlimmsten ausge-

gangen werden, es lohnt sich aber, für diesen 

Fall vorzusorgen. In den meisten Fällen sind 

Schwachpunkte des Kaufvertrags nicht auf 

unlautere Absichten des Verkäufers zurück-

zuführen, sondern auf Vertragsvorlagen, die 

unbedacht kopiert oder zusammengewürfelt 

und daraufhin über Jahre immer und immer 

wieder verwendet werden. Auch wenn mit 

dem Verkäufer nicht immer die gewünschte 

Optimallösung gefunden werden kann – bei-

spielsweise weil der Verkäufer die Mängel-

rechte unbedingt abtreten und sich selbst von 

Garantieansprüchen befreien möchte –, so 

kann im Gespräch mit dem Verkäufer auch 

in diesem Falle eine gewisse Sicherheit er-

zielt werden, z.B. wenn der Verkäufer auch 

offenlegt, welche Mängelansprüche mit wel-

chen Fristen mit den Unternehmern verein-

bart wurden. Auf jeden Fall lohnt es sich, den 

Kaufvertrag prüfen zu lassen und bei Bedarf 

auch in diesem «späten» Stadium kurz vor 

Vertragsabschluss nochmals Änderungen zu 

verlangen.
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Nutzniessung und Wohnrecht

  Praktische Relevanz – ein Beispiel
Ein im Kanton St. Gallen wohnhaftes Ehepaar 

im fortgeschrittenen Pensionsalter hat meh-

rere Kinder. Es macht sich Gedanken, wie 

sein Vermögen eines Tages unter den drei 

Kindern zu verteilen sei. Die Ehepartner ent-

schliessen sich, das Haus, das sie bewohnen, 

der einen Tochter zu übertragen, die auch In-

teresse angemeldet hat, später das Haus mit 

ihrer Familie zu bewohnen. Gerne möchten 

die Eltern ihr das Haus schon heute geben, 

doch aus dem Haus ausziehen wollen sie 

noch nicht, bevor es Zeit für den Einzug in ein 

Altersheim wird. Als sich die Eltern nun ent-

schliessen, das Haus der Tochter bereits zum 

jetzigen Zeitpunkt zu übertragen, machen sie 

das unter der Bedingung, dass ihnen eine 

lebenslängliche NN auf der Liegenschaft 

eingeräumt wird (Vorbehaltsnutzung). Sie 

fragen sich nun, ob durch die Übertragung 

Grundstückgewinnsteuern ausgelöst werden, 

wer den Eigenmietwert (EMW) zu versteuern 

hat und wer die Hypothekarzinsen oder den 

Liegenschaftenunterhalt zum Abzug bringen 

kann.

Variante: Das Ehepaar möchte die Liegen-

schaft nicht unter Anrechnung auf den Erbteil 

an die Tochter übertragen und entschliesst 

sich daher, die Liegenschaft der Tochter zu 

verkaufen. Sie vereinbaren mit der Tochter, 

dass diese ihnen einen moderaten Geldbetrag 

zahlt, welcher der voraussichtlich noch Jahre 

dauernden Nutzung der Liegenschaft durch 

die Eltern Rechnung trägt. Die Schuldzinsen 

für die Hypotheken werden weiterhin von den 

Eltern beglichen.

Fragen wie diese im obigen Beispiel sind in 

der Praxis immer wieder anzutreffen. Die 

steuerlichen Auswirkungen sind kantonal 

möglicherweise unterschiedlich und sind für 

jeden Kanton gesondert abzuklären.1

Vorab eine zivilrechtliche Einordnung der NN 

und des WRs bevor der obige Fall wieder auf-

gegriffen wird.

Zivilrechtliche Einordnung

  Nutzniessung
Die NN verleiht dem Berechtigten den vollen 

Genuss an einem fremden Vermögenswert 

(Art. 745 Abs. 2 ZGB). Der Nutzniessungsbe-

rechtigte kann den Vermögenswert entweder 

selber benützen, aber auch vermieten etc. 

Eine Veräusserung des Nutzniessungsobjekts 

ist ausgeschlossen, das Nutzniessungsver-

mögen muss in seinem Bestande erhalten 

bleiben (Art. 764 Abs. 1 ZGB). Der Nutznies-

sungsberechtigte trägt die Auslagen für den 

gewöhnlichen Unterhalt sowie die Bewirtschaf-

tung der Sache, einschliesslich der Zinsen für 

die darauf haftenden Kapitalschulden sowie der 

Steuern und Abgaben (Art. 765 Abs. 1 ZGB).

Die Nutzniessung ist nicht übertragbar. Sie 

geht mit dem Tode des Berechtigten unter. 

Für juristische Personen beträgt die maximal 

zulässige Dienstbarkeitsdauer 100 Jahre.

 Wohnrecht
Das WR besteht in der Befugnis, in einem Ge-

bäude oder in einem Teile eines solchen zu 

wohnen (Art. 776 Abs. 1 ZGB). Auch das WR 

ist nicht übertragbar. Im Gegensatz zur NN ist 

die Errichtung eines WR zugunsten einer ju-

ristischen Person nicht möglich.

Steht dem Berechtigten ein alleiniges WR zu, 

so trägt er die Lasten des gewöhnlichen Un-

terhaltes (Art. 778 Abs. 1 ZGB).

Steuerliche Aspekte bei Einräumung 

von Nutzniessung/Wohnrecht ohne 

Handänderung

  Grundstückgewinnsteuer
Voraussetzung zur Abrechnung mit der Grund-

stückgewinnsteuer ist der dauerhafte Charak-

ter einer Dienstbarkeit. Die NN kann nun aber 

höchstens auf 100 Jahre bzw. das WR auf das 

Leben einer natürlichen Person errichtet wer-

den. Die Errichtung sowie auch der Wegfall 

dieser nicht übertragbaren Personaldienst-

barkeiten lösen daher ohne Handänderung an 

der Liegenschaft die Grundstückgewinnsteuer 

nicht aus. Im eingangs erwähnten Beispiel soll 

das Eigentum am Grundstück jedoch an eine 

Erbin übertragen werden, weshalb für diesen 

Steuerliche Betrachtung von Nutznies-
sung und Wohnrecht auf Liegenschaften
Häufi g sind in der Praxis Übertragungen von Liegenschaften mit Vorbehalt von 

Nutzniessung (NN) oder Wohnrecht (WR) anzutreffen, zumeist, aber nicht immer, 

an die Nachkommen. Die steuerlichen Folgen, die es dabei zu beachten gilt, sind 

jedoch vielfältig.

  Von Andreas Käppeli, M.A. HSG, eidg. dipl. Steuerexperte, Steuerberater, 

und Stefano Cecconi, lic. oec. publ., Steuerexperte SSK
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Fall auf den Abschnitt «Übertragung einer Lie-

genschaft mit Einräumung NN/WR» verwiesen 

sei.

  Einkommenssteuern
Die Einräumung einer NN bzw. eines WR ge-

gen Einmalentschädigung auf einer Liegen-

schaft im Privatvermögen, ohne dass eine 

Handänderung zustande kommt, entspricht 

einer Vermögensumschichtung. Der Einmal-

entschädigung steht der verminderte Wert der 

Liegenschaft entgegen, weshalb die Einma-

lentschädigung für die Einkommenssteuern 

unbeachtlich ist. Im selten anzutreffenden Fall 

der periodischen Entschädigungen unterlie-

gen diese hingegen den Einkommenssteuern 

von Bund sowie Kanton und Gemeinde (Art. 21 

Abs. 1 lit. a DBG; Art. 7 Abs. 1 lit. a StHG).

Übertragung einer Liegenschaft mit 

Einräumung Nutzniessung/Wohnrecht

  Grundstückgewinnsteuer
Zurück zum eingangs erwähnten Beispiel. 

Die Tochter erhält die Liegenschaft gegen 

die Einräumung einer NN bzw. in der Vari-

ante zusätzlich gegen ein geringes Entgelt. 

Bei Handänderungen an einer Liegenschaft 

sind selbstredend die Folgen bei der Grund-

stückgewinnsteuer abzuklären. Entspricht die 

Gegenleistung nicht dem Verkehrswert, sind 

auch allfällige Folgen bei der Schenkungs-

steuer zu beachten, soweit der Empfänger 

von diesen nicht ausgenommen ist.

Gewinne aus der Veräusserung von Grund-

stücken des Privatvermögens unterliegen der 

Grundstückgewinnsteuer (Art. 12 StHG). Auf-

geschoben wird die Besteuerung durch Erb-

gang, Erbvorbezug oder Schenkung. Handelt 

es sich beim Erwerber der Liegenschaft um ei-

nen Nachkommen, so kann eine Liegenschaft 

diesem im Rahmen der Erbteilung schon zu 

Lebzeiten unentgeltlich als Erbvorbezug über-

schrieben werden, wobei die Grundstückge-

winnsteuer aufgeschoben wird (Art. 12 Abs. 3 

lit. a StHG). Der Steuer aufschub hat in allen 

im Rahmen dieses Artikels geprüften Kanto-

nen zur Folge, dass sich auf den Erwerber die 

Anlagekosten sowie der Haltedauerrabatt des 

Veräusserers übertragen.

Erhält der Veräusserer der Liegenschaft vom 

Erwerber eine NN oder ein Wohnrecht ein-

geräumt, unterscheidet sich die steuerliche 

Behandlung in den Kantonen. Sieht die Mehr-

zahl im Umfang des Barwerts einen für die 

Grundstückgewinnsteuer beachtlichen Erlös, 

schliesst das Steuergesetz einiger Kantone 

die Einräumung von NN und Wohnrechten 

von der Bemessungsgrundlage aus (Art. 137 

Abs. 3 StG BE; § 54 Abs. 1 StG SO).

Auch die Übernahme von Hypotheken sowie 

selbstverständlich Barkomponenten oder 

weitere Nebenleistungen gelten als für die 

Grundstückgewinnsteuer beachtlicher Erlös. 

Bei einer Kumulation von Leistungen, wie 

zum Beispiel der Übernahme von Hypothekar-

schulden und Einräumung von NN/WR, kön-

nen die Anlagekosten durchaus überschritten 

werden. Dies führt zur Abrechnung mit der 

Grundstückgewinnsteuer.

In unserem Beispiel erhält die Tochter die mit 

der NN belastete Liegenschaft unentgeltlich. 

Es handelt sich hierbei also um einen Erb-

vorbezug. Die Grundstückgewinnsteuer wird 

nicht abgerechnet, und die bisherige Halte-

dauer der Eltern wird durch die Tochter über-

nommen (Haltedauerrabatt der Grundstück-

gewinnsteuer).

In der Variante des Beispiels erhalten die Eltern 

eine Barleistung zusätzlich zur eingeräumten 

NN. Der jährliche Wert aus der Nutzung der 

Liegenschaft entspricht dem Eigenmietwert, 

auf dessen Basis sich der Wert der NN be-

rechnet: Da die Eltern als Nutzniesser zivil-

rechtlich für den Unterhalt der Liegenschaft 

aufzukommen haben, wird die Unterhaltspau-

schale von 20% vom EMW in Abzug gebracht 

(anders im WR, das dem Begünstigten nur 

den kleinen Unterhalt überträgt). Weiter abzu-

ziehen sind die jährlichen Hypothekarzinsleis-

tungen, die von den Eltern beglichen werden. 

Der verbleibende Wert der jährlichen NN wird 

mithilfe von Barwerttabellen2 kapitalisiert, um 

den aktuellen Barwert der periodischen Leis-

tungen zu erhalten. Der Barwert berechnet 

sich unter Berücksichtigung der kombinierten 

Lebenserwartung der Eltern aufgrund ihres 

derzeitigen Alters.

Übersteigen nun der Barwert der kapitali-

sierten NN sowie die Geldleistung durch die 

Tochter die Anlagekosten der Liegenschaft, 

fällt die Grundstückgewinnsteuer auf der Dif-

ferenz an. Je jünger die Eltern, desto höher 

der Barwert der NN aufgrund der höheren 

Restlebenserwartung. Wäre ein Teilbetrag der 

Liegenschaft als Erbvorbezug anzurechnen, 

könnte dieser Betrag von der Kaufpreisleis-

tung durch die Tochter abgezogen werden, 

da ein Erbvorbezug nicht der Grundstückge-

winnsteuer unterliegt. Würden hingegen die 

Hypotheken an die Tochter übergeben, wäre 

die Schuldübernahme zusätzlich dem Kauf-

preis aufzurechnen.

Die Einräumung einer NN oder eines WR bei 

gleichzeitiger Übernahme der Hypotheken 
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steht regelmässig dem Aufschub der Grund-

stückgewinnsteuer im Weg, da die Summe 

des Gegenwerts die Anlagekosten überstei-

gen kann.

Ausübung einer Nutzniessung/

eines Wohnrechts

Während der Ausübungsdauer, das heisst der 

Zurechnung der Aufwendungen, aber auch 

der Zurechnung des liegenschaftlichen Ver-

mögenswerts und der Schulden, unterschei-

det sich die Behandlung von NN und WR. An 

dieser Stelle wird auf die NN und das WR da-

her gesondert eingegangen.

  Nutzniessung
Einkommen: Eigenmietwert 
und andere Erträge, Schuldzinsen
Der Nutzniesser hat die Einkünfte aus der 

Liegenschaft, zum Beispiel aus Eigennutzung 

(EMW), zu versteuern. Sofern die NN mit pe-

riodischem Entgelt vergütet wird (entgeltliche 

NN), versteuert der Nutzniesser den EMW 

hingegen nicht. Die periodischen Zahlungen 

bilden steuerbares Einkommen des Eigentü-

mers, ohne dass diese als Gewinnungskosten 

beim Nutzniessungsberechtigten in Abzug ge-

bracht werden könnten.

Dem Nutzniesser obliegen, vorbehaltlich an-

derer Vereinbarung, die Kosten des gewöhnli-

chen Unterhalts sowie die Zinsen der auf der 

Liegenschaft lastenden Hypotheken. Entspre-

chend der Versteuerung der Erträge aus NN 

kann der Nutzniesser daher die Gewinnungs-

kosten des Unterhalts vom Einkommen steu-

erlich in Abzug bringen.

Zu unserem Beispiel: Die Eltern als NN haben 

den EMW zu versteuern. Da sich die Liegen-

schaft im Kanton St. Gallen befi ndet, kann 

ein allfälliger Selbstnutzungsabzug auf dem 

Eigenmietwert nicht abgezogen werden, da 

dieser Eigentum an der Liegenschaft voraus-

setzt. Die Schuldzinsen auf der Liegenschaft 

sowie der Unterhaltsabzug, pauschal oder 

effektiv, können hingegen von ihnen vorge-

nommen werden.

Vermögen: Verkehrswert der Liegenschaft, 
Schulden
Der Nutzniesser hat den Verkehrswert der 

Liegenschaft zu versteuern, kann jedoch die 

auf der Liegenschaft lastenden Hypotheken 

vom Vermögen in Abzug bringen, auch wenn 

nicht er, sondern der Eigentümer Hypothekar-

schuldner ist. Der Eigentümer versteuert we-

der das Vermögen an der Liegenschaft, noch 

können durch ihn die Hypothekarschulden in 

Abzug gebracht werden.

In unserem Beispiel bedeutet dies, dass die 

Eltern in ihrer Steuererklärung die Liegen-

schaft im Vermögen sowie die Hypotheken als 

Schuld zu deklarieren haben. In der Steuer-

erklärung der Tochter erscheint die Liegen-

schaft hingegen nicht.

 Wohnrecht
Einkommen: Erträge und Gewinnungskosten
Wie bei der NN hat auch der Wohnrechtsbe-

rechtigte bei unentgeltlichem WR den EMW zu 

tragen. Anders sieht es bei den Gewinnungs-

kosten aus. Da der Wohnrechtsberechtigte 

zivilrechtlich nur für den gewöhnlichen Un-

terhalt aufkommt, ist grundsätzlich auch nur 

dieser steuerlich abzugsfähig, während der 

Schuldzinsenabzug dem Eigentümer zusteht. 

Die meisten Steuerbehörden zeigen sich je-

doch fl exibel, die Gewinnungskosten bei dem-

jenigen Steuerpfl ichtigen zu berücksichtigen, 

der tatsächlich dafür aufkommt.

Vermögen: Verkehrswert und Schulden
Anders als bei der NN ist das Vermögen an 

der Liegenschaft weiterhin vom Eigentümer 

zu versteuern. Die auf der Liegenschaft las-

tende Hypothekarschuld kommt ebenfalls 

beim Eigentümer zum Abzug.

Wegfall von Nutzniessung 

und Wohnrecht

Wie bereits bei Einräumung der NN ist eine 

Einmalentschädigung auch bei Ablösung 

durch den Empfänger (Nutzniesser, Wohn-

rechtsbegünstigter) nicht zu versteuern, da 

es sich erneut lediglich um einen Austausch 

im Vermögen handelt. Voraussetzung dafür ist 

freilich, dass die Ablösesumme dem Barwert 

der NN bzw. des WR gemäss der Methode des 

Steueramts entspricht (Barwerttabellen Stauf-

fer/Schaetzle). Die Zahlung für die Ablöse 

durch den leistenden Eigentümer kann nicht 

als Aufwand abgezogen werden. Entspre-

chend der verstrichenen Laufzeit der NN ist 

die statistisch zu erwartende Restlebensdauer 

des Begünstigten und somit der Barwert der 

Dienstbarkeit gesunken.

Findet die Ablösung gegen das Versprechen 

einer periodischen Zahlung statt, gilt diese als 

Leibrente und ist entsprechend zu 40% beim 

Empfänger im Einkommen zu versteuern 

(Art. 33 Abs. 1 lit. b DBG).

Bei unentgeltlicher Ablösung von NN oder WR, 

bzw. bei Ablösung unter dem ermittelten Bar-

wert, handelt es sich um eine (teil-)unentgelt-

liche Leistung zugunsten des Eigentümers. 

Die Differenz von Barwert und Ablösesum-

me unterliegt grundsätzlich der kantonalen 

Schenkungssteuer.

Fazit

Die steuerlichen Folgen der Einräumung ei-

ner NN/WR unterscheiden sich je nach kon-

kretem Sachverhalt deutlich, und es gibt im 

praktischen Anwendungsfall zahlreiche Ge-

sichtspunkte, die es zu berücksichtigen gilt. 

Eine NN, bzw. ein WR, kann (teil-)unentgeltlich 

oder entgeltlich eingeräumt werden, wobei 

die Höhe der Anlagekosten im Auge zu be-

halten ist. In Bezug auf die Zurechnung der 

Einkommens- und Vermögensfaktoren unter-

scheiden sich WR und NN deutlich, wobei die 

tatsächlichen Bedürfnisse der Betroffenen, 

bzw. der gewünschte Nutzungsumfang der 

Liegenschaft, zu beachten sind. Schliesslich 

lässt sich das erworbene Wissen aus der 

steuerlichen Behandlung im einen Kanton 

aufgrund vielfach unterschiedlicher Praxen 

nicht unbesehen auf einen anderen Kanton 

übertragen und bedarf in jedem Fall der kon-

kreten Abklärung.

FUSSNOTEN

1 So erhebt auch dieser Beitrag keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit, sondern zeigt beispielhaft eine häufi g 

anzutreffende steuerliche Behandlung. Die Autoren 

vertreten in diesem Artikel ihre eigene Meinung.

2 Vgl. z. Bsp. Stauffer/Schaetzle/Weber, Zürich 2013
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Vormauerungen, Gewerberiegel, Lärmschutz-

wände etc.). Indes könnte durchaus ein In-

teresse bestehen, die lärmempfi ndlichen 

Räume gegen die Lärmquelle hin zu haben, 

beispielsweise aus Gründen der Aussicht oder 

der Besonnung. Zudem hat die Fragestellung 

auch Einfl uss auf die Gestaltung der Gebäude 

und damit die Strassenräume, mithin auf die 

Siedlungsqualität. 

RECHTLICHE GRUNDLAGEN
Massgebend ist Art. 39 Abs. 1 LSV, der 

sich mit dem Ort der Ermittlung der Lärmimmissio-

nen befasst: «Bei Gebäuden werden die Lärmimmis-

sionen in der Mitte der offenen Fenster lärmemp-

fi ndlicher Räume ermittelt.»

Nach der im Kanton Zürich und auch in ei-

nigen anderen Kantonen üblichen «Lüftungs-

fensterpraxis» muss der IGW nicht bei jedem 

Fenster eingehalten sein. Es genügt, wenn bei 

jedem lärmempfi ndlichen Raum ein Fenster 

geöffnet werden kann, ohne dass im jewei-

ligen Raum eine über der Grenze zur Schäd-

lichkeit oder Lästigkeit liegende Belästigung 

eintritt.

In der Literatur ist diese Praxis vereinzelt 

auf Kritik gestossen. So wird sie etwa von 

 Christoph Jäger für bundesrechtswidrig ge-

halten. Er begründet seinen ablehnenden 

Standpunkt im Wesentlichen mit teleologi-

schen Überlegungen: Art. 31 LSV ziele auf 

den Schutz der Menschen vor schädlichem 

Lärm ab. Die Vorschrift diene in erster Linie 

dem Gesundheitsschutz. Für den Fall, dass 

die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten 

seien, verankere der Gesetzgeber im Grund-

satz ein Bauverbot für lärmempfi ndliche 

Gebäude. Damit gewichte er den Gesund-

heitsschutz klar höher als die Interessen an 

der Errichtung einer Baute. Die gesetzliche 

Ordnung sei sehr restriktiv, was auch die 

Vollzugspraxis prägen müsse. Als Folge der 

Lüftungsfensterpraxis konzentriere sich die 

Projektgestaltung auf die Abschirmung dieses 

einen Fensters, während die anderen Fens-

ter vernachlässigt würden. Dies schmälere in 

unzulässiger Weise den Gesundheitsschutz 

und senke letztlich die bundesrechtlichen An-

forderungen an das ausnahmsweise Bauen 

im lärmbelasteten Gebiet (Christoph Jäger, 

Bauen im lärmbelasteten Gebiet, Interessen-

abwägung nach Art. 31 Abs. 2 LSV, in: Raum 

& Umwelt, 4/2009, S. 10–13). Auch im Kom-

mentar zum Umweltschutzgesetz wird die 

Lüftungsfensterpraxis unter Verweis auf den 

klaren Wortlaut von Art. 39 Abs. 1 LSV sowie 

den Aufsatz von Christoph Jäger als bundes-

rechtswidrig beurteilt (Alain Griffel/Heribert 

Rausch, Kommentar zum Umweltschutzge-

setz: Ergänzungsband zur 2. Aufl age, Zürich 

2011, Rz. 5 zu Art. 22 USG).

Auffassung des Verwaltungsgerichts 

des Kantons Zürich

Das Verwaltungsgericht des Kantons  Zürich 

begründet die zürcherische Auffassung 

jüngst in seinem Urteil VB.2014.00307 und 

VB.2014.00309 vom 16. April 2015 in Sa-

chen «Ringling», Zürich-Höngg, ausführlich: 

Aus dem Umstand, dass Art. 39 Abs. 1 LSV 

von «Fenstern» (Mehrzahl) spricht, könne 

nicht geschlossen werden, dass die Lärmim-

Problemstellung

Beim Bauen in lärmvorbelasteten Gebieten 

ist die Frage zentral, ob bei einem Neubau 

die bundesrechtlichen Immissionsgrenzwerte 

(IGW) bei allen Fenstern oder nur bei einem 

einzigen Fenster (Lüftungsfenster) eingehal-

ten werden müssen. Die Antwort kann grosse 

Auswirkungen auf den Neubau haben: Muss 

der IGW nur beim (Lüftungs-)Fenster, das sich 

auf der ruhigen Gebäudeseite befi ndet, einge-

halten werden, lässt das viel grössere Freiheit 

bei der Raumeinteilung. Wird die Lüftungs-

fensterpraxis abgelehnt, sind auf die lärmige 

Verkehrsachse (Strasse, Bahnlinie etc.) hin die 

nicht lärmempfi ndlichen Räume vorzusehen, 

während die lärmempfi ndlichen Räume im 

Allgemeinen auf der lärmabgewandten Seite 

anzuordnen sind. Oder es sind Massnahmen 

vorzusehen, welche das Gebäude gegen 

den Lärm abschirmen (Brüstungen,  Balkone, 

Lärm (Lüftungsfensterpraxis) – 
Bundesgericht schafft Klarheit
Müssen die bundes rechtlichen Immissionsgrenzwerte (IGW) für Lärm bei allen 

Fenstern eingehalten werden oder kann die in vielen Kantonen angewandte 

«Lüftungsfensterpraxis», wonach die Grenzwerte nur an einem Fenster einzu-

halten sind, weiterhin fortgeführt werden? 

  Von Dr. Peter Heer, Rechtsanwalt, Fachanwalt SAV Bau- und Immobilienrecht
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mission bei sämtlichen Fenstern zu ermitteln 

sei. Der Fenster-Plural sei bloss grammatika-

lische Folge des Umstandes, dass in der Be-

stimmung von «Räumen» (Mehrzahl) die Rede 

sei. Die im Kanton Zürich übliche Praxis der 

Lärmmessung sei folglich mit dem Wortlaut 

von Art. 39 Abs. 1 LSV vereinbar (E. 11.6). Ein 

Verbot der bisherigen Lüftungsfensterpraxis 

hätte zur Folge, dass an stark lärmbelaste-

ten Strassenfassaden keine Fenster mehr 

angebracht werden dürften. Zudem beruhe 

die Forderung nach einem Verbot auf der zu 

engen Annahme, dass ein Fenster primär der 

Belüftung von Räumen diene. Diese Funktion 

komme einem Fenster zwar unbestrittener-

massen auch zu. Der Hauptzweck eines Fens-

ters bestehe indessen darin, den dahinter 

liegenden Raum mit ausreichend Sonnenlicht 

zu versehen. Ihren Hauptzweck der Belichtung 

erfüllten Fenster auch in geschlossenem Zu-

stand. Insofern sei nicht nachvollziehbar, wes-

halb der Lärmgrenzwert an sämtlichen Fens-

tern gemessen werden müsse, wenn es auch 

Fenster gebe, die sich gar nicht öffnen liessen. 

Bei diesen Fenstern sei eine Lärmmessung 

ausgeschlossen. Die Forderung, dass sich 

sämtliche Fenster öffnen lassen müssen, um 

als solche gelten zu dürfen, hätte erhebliche 

architektonische Konsequenzen: So liessen 

sich etwa vollverglaste Hochhäuser überhaupt 

nicht mehr realisieren. Denn bei dieser Art von 

Gebäuden sei es aus baustatischen Gründen 

unumgänglich, dass ein grosser Teil der Glas-

fassade bzw. der Fensterfl äche geschlossen 

bleibt. Hätte der Bundesgesetzgeber tatsäch-

lich ein solches umfassendes Verbot von ge-

schlossenen Fenstern beabsichtigt gehabt, 

hätte er dies in einem formellen Bundesgesetz 

verankern müssen. Abgesehen davon wolle 

der Bundesgesetzgeber gemäss Art. 1 Abs. 2 

lit. b RPG kompakte Siedlungen schaffen, 

mithin die Siedlungsentwicklung nach innen 

lenken; dank der Lüftungsfensterpraxis werde 

das ermöglicht bzw. erleichtert (E. 11.7). 

Gegen dieses Urteil des Verwaltungsgerichts 

des Kantons Zürich vom 16. April 2015 wur-

den Beschwerden beim Bundesgericht einge-

reicht. 

Auffassung des Verwaltungsgerichts 

des Kantons Aargau

Bis jüngst war die Lüftungsfensterpraxis in 

Entscheiden der aargauischen Behörden 

kein Thema. Das Verwaltungsgericht des 

Kantons Aargau musste sich erstmals in den 

Urteilen WBE.2014.193, WBE 2014.195 und 

WBE.2014.196 vom 23. Januar 2015 mit die-

ser Problematik auseinandersetzen. Es legte 

die verschiedenen Meinungen hierzu dar und 

erwähnte auch, dass sich das Bundesgericht 

noch nie eingehend mit der Fragestellung 

habe auseinandersetzen müssen (E. 2.3.). Un-

ter anderem erwähnt das Verwaltungsgericht, 

dass die Lüftungsfensterpraxis «offenbar» in 

gewissen Kantonen zugelassen, in anderen 

abgelehnt werde. Danach legte es Art. 39 

Abs. 1 LSV aus und stellte fest, dass der 

Wortlaut «eindeutig» sei: Mit dem verwende-

ten Plural («in der Mitte der offenen Fenster») 

seien offensichtlich sämtliche Fenster ge-

meint. Auch aus dem Zweck der Bestimmung 

ergebe sich, dass die IGW an allen Fenstern 

eines lärmempfi ndlichen Raums eingehalten 

werden müssen: Die künftigen Bewohner sol-

len die Möglichkeit haben, ihre Wohnräume 

bei offenen Fenstern nutzen zu können, un-

abhängig davon, ob dies zum Lüften erforder-

lich ist oder nicht. Zudem werde indirekt auch 

der Schutz von Aussenräumen gewährleistet. 

Schliesslich weist das Verwaltungsgericht auf 

den Gesundheitsschutz hin (E. 2.4.). Gestützt 

darauf kam das Verwaltungsgericht zum 

Schluss, dass die Praxis, dass die IGW nur an 

einzelnen («Lüftungs-») Fenstern einzuhalten 

sind, bundesrechtswidrig ist (E. 2.5.). 

Auch gegen die Urteile des Verwaltungsge-

richts des Kantons Aargau vom 23. Januar 

2015 wurden beim Bundesgericht Beschwer-

den erhoben. 

Urteile des Schweizerischen 

Bundesgerichts

Im Beschwerdeverfahren gegen die Urteile 

des Verwaltungsgerichts des Kantons Aargau 

führte das Bundesgericht (I. öffentlich-rechtli-

che Abteilung) am 16. März 2016 eine öffent-

liche Beratung durch. Es entschied, dass die 

Lüftungsfenster-Praxis bundesrechtswidrig 

ist (Urteile 1C_139/2015, 1C_140/2015 und 

1C_141/2015 vom 16. März 2016 i.S. Nie-

derlenz). Das Bundesgericht setzte sich dabei 

auch mit dem Urteil des Verwaltungsgerichts 

des Kantons Zürich vom 16. April 2015 i.S. 

Ringling, Zürich-Höngg, auseinander und 

verweist ausdrücklich auf diesen Entscheid 

(E. 3.5).

Die zentralen Erwägungen des Bundesge-

richts sind: 

1. Vom Schutzgedanken des Umweltrechts 

her liegt es näher, auf das am stärksten 

und nicht auf das am wenigsten exponier-

te Fenster abzustellen (E. 4.3).

2. Art. 22 USG statuiert ein grundsätzliches 

Bauverbot für lärmempfi ndliche Räume 

in Gebieten, in denen die Immissions-

grenzwerte überschritten sind und daher 

längerfristig eine Gesundheitsschädigung 

der Bewohner zu befürchten ist (E. 4.3). 

In solchen Gebieten darf eine Baube-

willigung nur erteilt werden, wenn «das 

Gebäude» gegen Lärm abgeschirmt ist 

(Art. 31 Abs. 1 lit. b LSV) oder aber die 

«lärmempfi ndlichen Räume» auf der dem 

Lärm abgewandten Seite des Gebäudes 

angeordnet werden. Aus diesen Formulie-

rungen schliesst das Bundesgericht, dass 

die blosse Anordnung einzelner Lüftungs-

fenster auf der vom Lärm abgewandten 

Seite nicht genügt (E. 4.3).

3. Die Lüftungsfensterpraxis höhlt den vom 

Gesetzgeber gewollten Gesundheitsschutz 

aus (E. 4.4): Bei der Lüftungsfensterpraxis 

würde es genügen, dass Schallschutz-

massnahmen beim ruhigsten Fenster 

ergriffen werden, weil nur dort die Im-

missionsgrenzwerte eingehalten werden 

müssen; Massnahmen an anderen Fens-

tern müssten nicht ergriffen werden und 

könnten auch nicht verlangt werden. 

4. Zudem würde der Druck auf die Gemein-

wesen sinken, Massnahmen zur Bekämp-

fung von schädlichen oder lästigen Lärm-

immissionen an der Quelle anzuordnen. 

5. Und schliesslich bleibe mit der Lüftungs-

fensterpraxis kein Platz mehr für Ausnah-

mebewilligungen nach Art. 31 Abs. 2 LSV.

6. Zum Zielkonfl ikt zwischen dem Lärm-

schutz und der raumplanerisch gebote-

nen Siedlungsverdichtung (z.B. Baulücken 

an vielbefahrenen Strassen) erwägt das 

Bundesgericht (E. 4.6), dass hierfür die 

Ausnahmebewilligung nach Art. 31 Abs. 2 

LSV zur Verfügung stehe: Diese ist mit Zu-

stimmung des Kantons zulässig, wenn die 

strikte Anwendung von Art. 22 USG, unter 
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GERICHTSENTSCHEID LÄRM (LÜFTUNGSFENSTERPRAXIS)

mit seinen Urteilen zu den Lüftungsfenstern 

verfolgt. Daher muss auch in verdichteten 

Gebieten mit diesem Instrument vorsichtig 

umgegangen werden.

Selbstverständlich führen die Urteile auch 

zu politischen Vorstössen, um den Konfl ikt 

zwischen Raumplanung und Umweltschutz 

zu entschärfen bzw. die Gewichte zu verla-

gern. Vielleicht liegt ein Lösungsansatz in der 

Funktion der Fenster: Diese sind nicht bloss 

zum Lüften da (insbesondere nicht bei einer 

künstlichen Belüftung), sondern dienen – vor 

allem – der Belichtung. Es ist daher nicht na-

heliegend, dass bei jedem Fenster, also auch 

bei nicht öffenbaren, die IGW eingehalten 

werden müssen.

Schliesslich darf festgehalten werden, dass 

das Bundesgericht gerade für die einheitliche 

Anwendung des Bundesrechts notwendig 

bleibt.

Würdigung aller Umstände des Einzelfalls, 

unverhältnismässig wäre.

Zusammenfassend kommt das Bundesge-

richt zum Schluss, dass Art. 22 USG, Art. 31 

Abs. 1 und Art. 39 Abs. 1 LSV verlangen, dass 

die Immissionsgrenzwerte an allen Fenstern 

lärmempfi ndlicher Räume eingehalten wer-

den. Ist das nicht zu erfüllen, ist zu prüfen, 

ob eine Ausnahmebewilligung (Art. 31 Abs. 2 

LSV) erteilt werden darf. Das Bundesgericht 

erwog, dass ein Verzicht auf die Überbauung 

stark lärmbelasteter Flächen im Siedlungs-

gebiet dem raumplanerischen Interesse an 

einer haushälterischen Bodennutzung und 

der Siedlungsverdichtung nach innen wider-

sprechen kann. Deshalb falle die Erteilung 

einer Ausnahmebewilligung in Betracht, falls 

alle zumutbaren Lärmschutzmassnahmen 

ergriffen wurden und das Bauprojekt der 

qualitativ angemessenen Siedlungsentwick-

lung und Siedlungsverdichtung nach innen 

dient. 

In seinen Urteilen i.S. Ringling, Zürich-Höngg 

(Urteile des Bundesgerichts 1C_313/2015 

und 1C_317/2015 vom 10. August 2016), 

bestätigte das Bundesgericht den Entscheid 

Niederlenz.

Würdigung

Die lärmschutzrechtlichen Anforderungen für 

das Bauen an zentralen, gut erschlossenen 

Gebieten sind hoch; mit der Lüftungsfenster-

praxis wollte man diese Anforderungen sen-

ken. Das Bundesgericht entschied, dass diese 

Praxis bundesrechtswidrig ist. 

Das führt dazu, dass der Lärm noch intensiver 

bei der Quelle bekämpft werden muss: Der 

Lärm ist allgemein zu reduzieren. Insbesonde-

re Wohnlagen an Zentrumslagen sind durch 

lärmvermeidende oder lärmdämpfende Mass-

nahmen besser zu schützen. Das führt zu 

mehr Druck für Verbesserungen an den Ver-

kehrswegen (Strassenbelag), den Fahrzeugen 

(technische Massnahmen an Fahrzeugen und 

z.B. Güterwagen), Verlagerung des Verkehrs, 

Kanalisierung der Verkehre, Tempo-30-Zo-

nen, Förderung des Langsamverkehrs etc.

Möglicherweise führt das auch zu einer wei-

teren Entwicklung in der «Lärm-Architektur». 

Sicher aber wird auch der Druck, Ausnahme-

bewilligungen zu erteilen, steigen. Das Bun-

desgericht öffnet mit seinem Entscheid die-

sen Weg deutlich. Das ist aber nicht im Sinne 

des Lärmschutzes, den das Bundesgericht 

AUTOR
Dr. Peter Heer, Rechtsanwalt, Fach-

anwalt SAV Bau- und Immobilienrecht, 
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Baumängel und Bauversicherungen
Mängel effi zient abwickeln und Versicherungsschutz optimieren

Baumängel sind schnell passiert und können enorme Kostenfolgen nach sich ziehen – vom Ärger und vom 
zeitlichen Aufwand ganz zu schweigen. Kommt noch eine unzureichende Versicherungsdeckung hinzu, kann 
das im schlimmsten Fall sogar die Existenz des eigenen Unternehmens bedrohen.

Ihr Praxis-Nutzen:

 • Sie steigern Ihre Effi zienz und Effektivität in der Abwicklung 
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 • Sie vermeiden nutzlosen Aufwand dank rechtssicherer 
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und wissen genau, wie Sie gezielt vorgehen müssen.

 • Sie optimieren Ihren Versicherungsschutz und minimieren 
dadurch Ihr eigenes Risiko.

Nächste Termine

 • Donnerstag, 24. November 2016
 • Mittwoch, 3. Mai 2017
 • Donnerstag, 31. August 2017
1 Tag, 09:00 –17:00 Uhr

Zentrum für Weiterbildung der Uni Zürich

Referenten:  

Dipl. Bauingenieur ETH/SIA Martin Renk, 
Zürich Versicherungs-Gesellschaft AG

Dipl. Architekt ETH/SIA, lic. iur. Hans  Stoller, 
Baumanagement und Baurecht
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PRAXISFÄLLE

PRAXISFALL 1:

Muss die Baubewilligung eingehalten 

werden?

Frage: In der damaligen Baubewilligung steht, 

dass gemäss Bauzonen-Ordnung ein Besu-

cherparkplatz für unser EFH erstellt werden 

muss. Dieser ist jedoch bis heute unauffi nd-

bar. Kann die Gemeinde von uns verlangen – 

im Nachhinein einen solchen entweder zu 

erstellen oder nachträglich zu kaufen?

Antwort: Grundsätzlich kann die Gemeinde 

verlangen, dass der nicht errichtete Parkplatz 

im Nachhinein gebaut wird, damit das Ganze 

baubewilligungskonform ist. Immerhin lässt 

sich sagen, dass es sich in diesem Fall evtl. 

lohnen würde, die Einzelheiten abzuklären:  Wie 

beispielsweise lautet die Bau- und Zonenord-

nung respektive die Baubewilligung genau, wie 

«alt» ist die Baubewilligung, ist das «Herstellen» 

des Parkplatzes evtl. unverhältnismässig, hätte 

die Gemeinde früher reagieren müssen etc.?) 

Je nachdem kann man im spezifi schen Fall 

trotzdem zum Ergebnis gelangen, dass man 

die Erstellung des Parkplatzes verweigern darf.

PRAXISFALL 2:

Vorzeitige Kündigung des Mietvertrags 

mit vorgeschlagenem Nachmieter

Frage: Ein Mieter hat ausserordentlich das 

Mietverhältnis gekündigt und einen Nachmie-

ter gefunden, der den gleichen Mietvertrag 

zu den gleichen Konditionen weiterführt. Nun 

möchte die Verwaltung den aktuellen Mieter 

in der Solidarhaft weiterbehalten. Ist das zu-

lässig? Es besteht ja keine Forderung mehr 

bezüglich des Mietverhältnisses. Wie muss 

man da vorgehen? Ebenso bestätigt der Vor-

mieter schriftlich, dass er weniger Schlüssel 

gehabt hat. Die Verwaltung verlangt trotzdem 

die Kostenübernahme – wie kann man das 

lösen bzw. was raten Sie mir?

Antwort: Wird ein Nachmieter im Sinne von 

Art. 264 OR gestellt, so, wie Sie es schildern, 

ist der bisherige Mieter nicht mehr solidarisch 

haftbar, sondern von seinen Verpfl ichtungen 

befreit. Nur wenn der Mietvertrag abgetreten 

(übertragen) wird (Art. 263 OR), greift die vom 

Gesetz vorgesehene Solidarhaftung (längs-

tens 2 Jahre). Ein Vorgehen erübrigt sich. Ich 

würde dem Vermieter einfach mitteilen, dass 

keine Solidarhaftung besteht.

Eine Kostenübernahmepfl icht für die Schlüs-

sel besteht nur dann, wenn der Eigentümer 

nachweisen kann, dass er eine gewisse An-

zahl Schlüssel übergeben hat und jetzt nicht 

mehr alle vorhanden sind. Wie viele Schlüs-

sel der Vormieter gehabt hat, ist nicht von 

entscheidender Bedeutung. Massgeblich 

sind Übergabeprotokoll und/oder allfälliges 

Schlüsselprotokoll.

PRAXISFALL 3:

Aufschieben der 

Grundstückgewinnsteuer

Frage: Ich möchte meine Liegenschaft im 

Kt. Zürich verkaufen und in den Kanton 

Thurgau ziehen. Wie ist das mit der Grund-

stückgewinnsteuer? Ich gehe davon aus, 

dass ich diese aufgrund des Neu-Erwer-

bes aufschieben kann (innerhalb 2 Jahre).

Wie müsste ich korrekterweise vorgehen?  Ich 

gehe davon aus, dass ich die zuständige Steu-

ergemeinde (Kt. Zürich) informieren sollte, wo-

nach die bisherige Liegenschaft gewesen ist.

Antwort: Der Steueraufschub infolge Ersatz-

beschaffung ist möglich, wenn eine dauernd 

und ausschliesslich selbst genutzte Wohn-

liegenschaft verkauft wird und der Erlös zum 

Bau oder Erwerb einer gleich genutzten Er-

satzliegenschaft verwendet wird. Somit muss 

der gesamte Veräusserungserlös reinvestiert 

werden, sofern ein vollständiger Aufschub be-

antragt werden soll.

Der Aufschub bei der Grundstückgewinn-

steuer muss vom Veräusserer beantragt 

werden, bevor die Grundstückgewinnsteuer 

rechtskräftig veranlagt ist. Der Antrag kann 

i.d.R. direkt mit der Steuererklärung betr. 

Grundstückgewinnsteuer beantragt werden. 

Vgl. Seite 3 des Formulars: http://steueramt.

formular.stzh.ch/default.aspx?gemnr=1. Wir 

empfehlen, den Aufschub vorgängig mit der 

zuständigen Gemeinde zu besprechen.

PRAXISFALL 4:

Verkauf einer Liegenschaft innerhalb 

einer Erbengemeinschaft?

Frage: Ich habe eine Erbengemeinschaft be-

stehend aus 3 Personen. In dieser Erbmasse 

befi ndet sich ein Haus, und untereinander 

haben sie schriftlich vereinbart, dass die Lie-

genschaft innerhalb dieser 3 Personen zu «ei-

nem günstigeren Preis» verkauft wird, sofern 

1 Person daran Interesse hat. Nun hat eine 

Person Interesse, und es stellt sich die Frage, 

zu welchem Preis. Gibt es da Erfahrungswer-

te, die sich in der Praxis durchgesetzt haben. 

Die Liegenschaft ist CHF 805 000.– (Stand 

Sept. 2014) wert und ist mit CHF 470 000.– 

hypothekarisch belastet. Ein Renovations- 

und Sanierungsbedarf besteht in der Höhe 

von ca. CHF 600 000.–. 

Antwort: Nein, es gibt keine Erfahrungswerte, 

die eine Schätzung erlauben würden. So, wie 

sich der Sachverhalt darstellt, hat die Liegen-

schaft heute keinen Wert mehr, weil neben 

der Hypothekarbelastung auch noch ein Sa-

nierungsbedarf besteht, der über dem Wert 

des Grundstücks aus dem Jahr Sept. 2014 

liegt. Vom juristischen Standpunkt sehe ich 

keine Probleme, weil sich die drei Erben einig 

sind und es nicht zu einem Prozess kommen 

wird. Stets nach dem Prinzip «Wo kein Kläger, 

da kein Richter».

Anonymisierte Fälle aus der Praxis
Finden Sie mithilfe anonymisierter Praxisfälle und Expertenantworten die nöti-

gen Informationen zu Fragen, welche sich im Arbeitsalltag stellen könnten.
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ARBEITSHILFE KAUFVERTRAG EINFAMILIENHAUS
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Kaufvertrag für ein Einfamilienhaus im Rohbau 
Die Miteigentümer zu je einem Drittel, nämlich 

I. Rudolf Ledermann, geboren 20.04.1960, verheiratet, Bundesbeamter, von Bern, 
wohnhaft in 8887 Mels, Pfannenstrasse 21,

II. Kassandra Aktiengesellschaft mit Sitz in 7320 Sargans, v.d. das einzelzeichnungs-
berechtigte Verwaltungsratsmitglied Adolf Köppel, geboren 07.10.1949, verheiratet, 
Geschäftsleiter, von Widnau, in 9470 Buchs, sowie 

III. Astral Aktiengesellschaft mit Sitz in 9475 Sevelen, v.d. das einzelzeichnungsberech-
tigte Verwaltungsratsmitglied Hans Dorn, geboren 14.04.1952; ledig. Ingenieur, 
von Arbon, in 9475 Sevelen 

verkaufen an 

Frau Katja Blumer, geboren 04.01.1950, verheiratet, Unternehmerin, von Schaffhausen, 
wohnhaft in 8888 Heiligkreuz-Mels 

die nachstehend beschriebene Liegenschaft: 

I. Grundstück Nr. 499, Parfanna-Oberdorf, Mels
bestehend aus 

Reihen-Einfamilienhaus Nr. 24 (im Rohbau) 290 m2 Gebäudegrundfläche und Hofraum 

(die amtliche Schätzung ist noch nicht erfolgt). 

Lage und Grenzen: 
Gemäss Grundbuchplan und Mutationsplan. 

Erwerbstitel: 

Kauf vom 21.03.2013, Beleg Nr. 311. 

Vormerkungen: 
keine. 

Anmerkungen: 

Ein Zwölftel Miteigentum an Nr. 25 (Quartierstrasse und Sammelgarage, vom 
21.03.2013, Beleg Nr. 111). 

Dienstbarkeiten und Grundlagen: 

Recht:
Fusswegrecht zulasten von Nr. 500 und 501, vom 24.03.1995, Beleg Nr. 899, SB 
11/53.

Last: 
Fusswegrecht zugunsten von Nr. 498, vom 24.03.1995, Beleg Nr. 899, SB 11/53. 

Recht/Last: 
Fusswegrecht zulasten und zugunsten von Nr. 498 vom 28.10.1995, Beleg Nr. 
1002, SB 11/88. 

Grundpfandrechte: 

keine. 

Das Kaufobjekt ist vor der Eigentumsübertragung aus der Pfandhaft des Pfandrechtes Nr. 
19 891 zu entlasten. 

Kaufvertrag für ein 
Einfamilienhaus im Rohbau
Diese Mustervorlage stammt aus dem Online-Modul WEKA-Musterverträge. 

Dieses Vertragsmuster kann zum Kauf/Verkauf eines (bereits bestehenden) Ein-

familienhauses verwendet werden. Dieser Vertrag bedarf der öffentlichen Be-

urkundung; es ist der kantonal zuständige Notar (Urkundsperson) beizuziehen.
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WEITERE SEMINARE
Baurecht für Bauherren, Archi-
tekten, Ingenieure und Bauleiter Do. 17.11.2016

Baumängel und 
Bauversicherungen Do. 24.11.2016

Baurecht für Immobilienbe-
wirtschafter und -treuhänder Mi. 30.11.2016

Planer und Bauleiter im Recht Do. 23.03.2017

Bauzeitverzögerungen und 
Nachtragsforderungen rechts-
sicher handhaben (NEU!)  Mi. 29.03.2017

SIA-Norm 180 in der Praxis 
richtig anwenden Mi. 05.04.2017

Die neue Schweizer 
Brandschutzverordnung Do. 06.04.2017

Anmeldung und weitere Informationen:

www.praxisseminare.ch

WEKA-Musterverträge

Als Abonnent der Online-Lösung

WEKA- Musterverträge haben Sie kostenlos 

Zugriff auf den nebenstehenden Vertrag mit 

dem Index: HI1842416

Nachfolgend ein kleiner Auszug der verfüg-
baren Vorlagen im Bereich Grundstückkauf

 – Grundstückkaufvertrag mit Lex-Koller-Beschei-

nigung

 – Kaufrechtsvertrag Grundeigentum

 – Kaufrechtsvertrag unbebautes Grundstück

 – Kaufvertrag für ein Einfamilienhaus

 – Kaufvertrag für ein Einfamilienhaus im Rohbau

 – Kaufvertrag für eine Eigentumswohnung

 – Kaufvertrag über ein landwirtschaftliches 

Grundstück

 – Kaufvertrag unbebautes Grundstück

 – Kaufvertrag unbebautes Grundstück im Miteigentum 

Spezialvollmacht für öffentliche Beurkundung bei 

Kaufverträgen

 – Vertrag zur Begründung von Stockwerkeigentum

 – Vorkaufsrechtsvertrag unbebautes Grundstück

Bestellung und weitere Informationen:
www.weka.ch/mustervertraege.html


