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1 Blick über den Tellerrand 

1.1 Internationale Auslegeordnung: Rückblick und Status quo  
Die Besteuerung des Eigenmietwertes in der Schweiz mag heutzutage im internationa-
len Vergleich (fast) exotisch erscheinen. Ein Blick in die Steuergeschichte der vergan-
genen rund 70 Jahre zeigt, dass dem nicht immer so war. In früheren Zeiten gehörte 
die Besteuerung von selbstgenutzten Wohnliegenschaften – unter dem Titel der Ein-
kommensteuer – zum gängigen Steuerrepertoire zahlreicher Länder. Der Paradigmen-
wechsel setzte in den 1960er-Jahren ein. Bis 1972 schufen folgende Länder die Be-
steuerung des Eigenmietwertes ab: England (1963), Frankreich (1964), Irland (1970) 
und Österreich (1972).1 Im Rahmen der damaligen politischen Diskussionen fanden 
vor allem drei Argumente Gehör: a) die konzeptionell wie methodisch anspruchsvolle 
Bestimmung der Höhe des Eigenmietwertes, b) der bisweilen laxe Umgang mit den 
ermittelten Steuerwerten (Stichwort: notorische Unterbewertung) und deren unsyste-
matische Fortschreibung sowie c) die Stärkung der Wohneigentumsförderung.2 Bis 
Ende 2016 folgten dieser Avantgarde weitere Staaten wie Belgien, Dänemark, 
Deutschland, Finnland, Italien, Norwegen, Portugal, Schweden und Spanien.3 

1.2 Deutschland: 30 Jahren ohne Eigenmietwert  
In Deutschland wird seit dem 1. Januar 1987 auf eine Besteuerung des «Eigenmietwer-
tes» verzichtet. Letztere war im nördlichen Nachbarland unter dem Terminus «Nut-
zungswertbesteuerung» geläufig. Den Hintergrund der damaligen Gesetzesreform bil-
dete eine umfassende Neuregelung der steuerlichen Förderung von selbstgenutztem 
Wohneigentum.4 Damit sollte nach dem Verständnis des Deutschen Bundestags die 
selbstgenutzte Wohnung nicht mehr als Investitions-, sondern als Privatgut betrachtet 
werden.5 Vor der Abschaffung soll dem Vernehmen nach der steuerbare Mietwert le-

                                            
1  Vgl. BBl 2001 2983 S. 3047 f.; Die Besteuerung der Eigenmietwerte (Stand der Gesetzgebung: 

1. Januar 2015), VEREINIGUNG DER SCHWEIZERISCHEN STEUERBEHÖRDEN (Hrsg.), März, Bern 
2015 (PDF). 

2  Vgl. für einen exzellenten und umfassenden Überblick bis Ende 1982 bei GRAF, SILVIO, Ein-
kommensteuerliche Erfassung der Nutzung von Wohnraum durch den Eigentümer unter beson-
derer Berücksichtigung der Wohneigentumsförderung, Diss. Zürich, Bern 1984, S. 85 – 122. 

3  In Spanien unterliegen selbstgenutzte Zweitwohnungen weiterhin einer Besteuerung des Ei-
genmietwertes. Er beträgt 2% vom amtlichen Katasterwert, wenn dieser selbst vor dem 1. Janu-
ar 1994 datiert. Ansonsten gilt ein Wert von 1.1%. 

4  Wohneigentumsförderungsgesetz, zuletzt besucht am 1. Dezember 2017 unter 
 <http://pdok.bundestag.de/extrakt/ba/WP10/1319/131973.html>. 
5  Votum SCHULHOFF 21. März 1986, Seite 15984, zuletzt besucht am 1. Dezember 2017 unter  
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diglich 7% des Marktwerts betragen haben – eine Bagatelle. «Der (...) Systemwechsel 
(...) war insgesamt die Abschaffung einer bereits zur Absurdität verzerrten und ver-
wässerten Mietwertbesteuerung.»6 Und brandaktuell: Seit dem 1. Januar 2017 verzich-
tet auch Luxemburg auf diese Form der Besteuerung. Wie in Deutschland bewegte 
sich der luxemburgische Eigenmietwert auf moderatem Niveau. Die Grundlage für 
dessen Berechnung bildete ein Einheitswert. Er bezog sich unabhängig vom Baujahr 
der Immobilie auf das Jahr 1941 (!). 

1.3 Schweiz als steuerlicher Sonderfall  
Gegenwärtig erheben in Westeuropa neben der Schweiz nur Griechenland, Island, 
Niederlande, und Slowenien eine Einkommensteuer auf selbstbewohntes Wohneigen-
tum. Im Ausland erfolgt die Herleitung der Höhe des steuerbaren Referenzwertes nach 
ähnlichem Muster. Von einem staatlich festgelegten, objektbezogenen Immobilienwert 
wird ein tiefer prozentualer Anteil als steuerbare Grösse veranschlagt. Es variieren 
sowohl Deklaration als auch der materielle Gehalt der fraglichen Immobilienwerte. 
Ebenfalls unterschiedlich ist die Periodizität der Aktualisierung.  
 Praktische Herleitung des Eigenmietwertes7 
Griechenland: 
 

Entspricht 3% des vom Finanzministerium festgelegten «objektiven 
Wertes», wobei erst Wohnungen mit mehr als 200 Quadratmeter Wohn-
fläche unter diese Steuer fallen. 

Island:8 Die Grundlage für die Besteuerung bildet ein von den Gemeinden fest-
gelegter Referenzwert. Der maximale Anteil beträgt 1.65%.  

Niederlande: Entspricht biszu 0.75% eines jährlich durch die öffentliche Hand festge-
legten WOZ-Wertes9. Liegt dieser Wert über 1.06 Millionen Euro er-
rechnet sich der steuerbare Eigenmietwert wie folgt: 7'950 Euro plus 
2.35% des WOZ-Wertes, der 1.06 Millionen Euro übersteigt. 

Slowenien:10 Entspricht 0.1% bis 1% des staatlich festgelegten Immobilienwertes. 
                                                                                                                                        
 <http://dipbt.bundestag.de/doc/btp/10/10208.pdf#P.15998>; vgl. für zahlreiche Gutachten bei 

MERKENICH, KURT, Die unterschiedlichen Arten der Einkünfteermittlung im deutschen Ein-
kommensteuerrecht, Berlin 1982, S. 92 und dort Fussnoten 252 und 253. 

6  BÖCKLI/MEIER, S. 41, zitiert in GURTNER, PETER; LOCHER PETER; Theoretische Aspekte der 
Eigenmietwertbesteuerung, Archiv für Schweizerisches Abgaberecht, 69. Band, 2000/2001,  
S. 59 - 616, S. 609. Ebenfalls an dieser Stelle wird RÜESCH bezüglich den 7% zitiert.   

7  Vgl. European Tax Handbook 2017, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), 
Amsterdam 2017; vgl. für die Angaben über Slowenien, zuletzt besucht am 1. Dezember 2017 
unter <https://www.globalpropertyguide.com/Europe/Slovenia/Taxes-and-Costs>. 

8  Diese Steuer wurde 2012 eingeführt. 
9 Objektbezogener Abruf, zuletzt besucht am 1. Dezember 2017 unter   
 <https://www.wozwaardeloket.nl/>. 
10  Die Staatsgründung erfolgte 1991. Slowenien seit 2004 Mitglied der Europäischen Union. Für 

den Bewertungsprozess, zuletzt besucht am 1. Dezember 2017 unter 
 <http://www.eurogeographics.org/sites/default/files/9_Mass_valuation_in_Slovenia_Vienna_20

14_EuroGeographics.pdf>. 
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Zur Vermeidung von Missverständnissen: Länder, in denen andere spezifische Immo-
biliensteuern auf selbstgenutztes Wohneigentum erhoben werden, sind hier nicht auf-
geführt. Eine entsprechende Analyse hätte den Rahmen dieses Beitrags gesprengt. 
Im Quervergleich ist aber eines offensichtlich: Selbst unter der Annahme, dass die aus-
ländischen Referenzwerte marktgerecht festgelegt werden, fällt die dortige Besteue-
rung von selbstbewohntem Wohneigentum im Vergleich zur Schweiz moderat aus. 
Die vorgenommene Besteuerung hat in den aufgeführten Ländern zudem eher den 
Charakter einer Vermögens- denn einer Einkommensteuer. Im Umkehrschluss kann 
zumindest als Arbeitshypothese in den Raum gestellt werden, dass selbstbewohntes 
Wohneigentum in der Schweiz gesamthaft betrachtet (also von der Wiege bis zur Bah-
re) im internationalen Vergleich eher hoch besteuert wird.  
Namhafte OECD-Länder11 ausserhalb von Europa wie die USA, Kanada, Neuseeland 
oder Australien verzichten seit jeher gänzlich auf die Besteuerung von Eigenmietwer-
ten auf Bundesebene.12 Immerhin lässt sich in einer Handvoll von dortigen Bundes- 
oder Gliedstaaten eine solche, vorübergehende Besteuerung im Laufe des 20. Jahrhun-
derts nachweisen.13  
Fazit: Die Schweiz dürfte innerhalb der OECD-Länder mit hoher Wahrscheinlichkeit 
noch das einzige Land sein, das bei der Besteuerung von selbstgenutztem Wohneigen-
tum tatsächlich versucht, den Miet- bzw. den Nutzwert zu messen und diesen auch als 
Einkommen zu besteuern.    

1.4 Gesamtbesteuerung im Auge behalten  
Die Rückblende dokumentiert in zahlreichen Ländern eine Abkehr von der Besteue-
rung des Eigenmietwertes. Regelmässig moniert wurde in den dazugehörigen Debatten 
die anspruchsvolle Festlegung seiner Höhe. Als besonders problematisch – d. h. als 
aufwändig und dornenreich – erwies sich zudem die Fortschreibung der ursprünglich 
festgelegten Eigenmietwerte im Zeitverlauf. Aber Vorsicht! Der Verzicht auf die Be-
steuerung des Eigenmietwertes ist nicht zwingend mit einer Steuersenkung verbunden. 
In der Regel fand und findet eine Substitution statt: Steuer «A» ersetzt Steuer «B». Als 
ein Beispiel sei hier Dänemark angeführt. Nahtlos folgte dort im Jahr 2000 nach der 
Abschaffung des Eigenmietwertes eine Vermögenssteuer auf selbstgenutztes Wohnei-
gentum. Die Steuer bemisst sich an einem amtlich festgelegten Steuerwert. Der Wert 
sollte dem geschätzten Marktwert der Liegenschaft entsprechen. Letzterer wird in ei-
                                            
11  Mitglieder, zuletzt besucht am 1. Dezember 2017 unter <http://www.oecd.org/berlin/dieoecd/>. 
12  Vgl. für die USA und Kanada bei GRAF, S. 95 ff.   
13  Vgl. HOLMES, KEVIN, The Concept of Income: a multi-disciplinary analysis, Amsterdam 2001, 

S. 539 ff.     
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nem Zweijahresturnus aktualisiert.14 Relevant ist immer der tiefste von drei Werten: 
derjenige am 1. Oktober des laufenden Jahres, 105% vom Steuerwert am 1. Januar 
2001 oder der Steuerwert am 1. Januar 2002. Bis zu einem Steuerwert von 3.04 Milli-
onen15 Dänischer Kronen beträgt der Steuersatz 1%. Darüber gilt ein solcher von 3%. 
Die Steuersätze erfahren eine Reduktion, wenn a) die Liegenschaft von dem 1. Januar 
1998 erworben wurde oder b) der Eigentümer der selbstgenutzten Wohnung mindes-
tens 67 Jahre alt ist. 
Fazit: Die Tatsache, dass in einem Land auf die Besteuerung des Eigenmietwertes ver-
zichtet wird, erlaubt erwartungsgemäss keine schlüssige Aussage zur immobilienaffi-
nen Steuerbelastung vor Ort. Dazu müsste der entsprechende steuerliche Gesamtkon-
text über die ganze Haltedauer der Immobilie beleuchtet werden. Dazu zählen die 
Steuerarten, die Bemessung, die zeitliche Kadenz sowie das Niveau der Steuersätze. In 
Frage kommen dabei in erster Linie Vermögens-, Liegenschafts-, Land-, Ertrags-, 
Grunderwerb- (sprich Handänderungs-), Luxus- oder Kapitalgewinnsteuern. In der 
Schweiz wird diese Palette des Möglichen durch die Einkommensteuer auf den Ei-
genmietwert abgerundet. Jedes Steuersystem setzt aber letztlich für die involvierten 
Akteure immer und überall Anreize für spezifische Verhaltensmuster oder Entschei-
dungen. Auch wirken Steuern mitunter auf die Preisbildung von Immobilien als Ver-
mögenswerte. Das ist allgemein bekannt. 
 
2 Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung      

2.1 Eigenmietwert als «imputed rental income»  
Dass bestehende Gebäude und insbesondere Wohnraum – abgesehen von pathologi-
schen Fällen – einen Nutzen stiften, ist unbestritten. Gebaute Häuser sind (auch) öko-
nomisch gesehen wertschöpfend. Die dazugehörige Messgrösse im volkswirtschaftli-
chen Datenkranz ist bekanntermassen das Bruttoinlandprodukt (BIP)16 Das BIP um-
fasst die Summe aller in einem Land in einem Jahr hergestellten Güter und Dienstleis-
tungen abzüglich der erbrachten Vorleistungen. Die Komponenten fliessen sofern vor-
handen zu aktuellen Markt-Werten (zu laufenden Preisen) ein.17 Bei der Bestimmung 
des nationalen BIP kann der Eigenmietwert von selbstgenutztem Wohneigentum ins 
                                            
14  Vgl. für den aktuellen Stand der Steuersätze, zuletzt besucht am 1. Dezember 2017 unter 
 <http://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2244323&lang=de>. 
15  Entspricht circa 480'000 Franken (Stand Dezember 2017). 
16  Englisch: gross domestic product (GDP). 
17  Vgl. unter dem Stichwort «selbstgenutztes Wohneigentum» in: Europäisches System Volkswirt-

schaftlicher Gesamtrechnung – ESVG 2010, EUROSTAT, Luxemburg 2014 und dort vor allem  
S. 64 ff.   
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Spiel kommen. Und in OECD-Ländern bildet der dazugehörige geschätzte kumulierte 
Eigenmietwert tatsächlich eine Komponente bei der Herleitung des jeweiligen BIP. 
Diese gehört zur Rubrik «owner occupied housing». Der dazugehörige geschätzte Ei-
genmietwert figuriert dort als volkswirtschaftliches Aggregat unter «imputed rental 
income»:18 

 
«The imputed rents of these housing services should be valued at the estimated 
rent that a tenant pays for a dwelling of the same size and quality in a compara-
ble location with similar neighbourhood amenities.»19  

   
Diese Definition deckt sich messerscharf mit derjenigen, die Schweizer Verfassungs-
rechtler für den hiesigen Eigenmietwert proklamieren.20 Es wird also ohne Zweifel 
vom Gleichen gesprochen. Unterschiedlich sind die dazugehörigen Kontexte (fiskali-
sche versus wirtschaftsstatistische Sicht) und die Erhebungsmethoden.  

2.2 «Eigenmietwert» im US-amerikanischen BIP    
Der Effekt des Eigenmietwertes in wirtschaftsstatistischer Hinsicht ist frappant. Ein 
Blick auf die einschlägige Datenreihe für die USA mögen als ein Beleg dazu dienen. 
Im US-amerikanischen BIP wird das «imputed rental income» von selbstgenutztem 
Wohneigentum seit 1929 berücksichtigt. Für das Jahr 2016 weist die amtliche Statistik 
exakt für diese eine Position einen Betrag von rund 1’492 Milliarden US-Dollar aus.21 
Das entspricht – sage und schreibe – 8.9% des jährlichen nominalen BIP der grössten 
Volkswirtschaft der Welt! Tendenz steigend. 
 

                                            
18  «Imputieren» ist ein Fachbegriff aus der Statistik. Er steht für das Schätzen von Datenlücken. 

Vgl. für einen kritischen Beitrag zu diesem Vorgehen in Verbindung mit dem BIP, zuletzt be-
sucht am 1. Dezember 2017 unter  

 <https://notayesmanseconomics.wordpress.com/2016/05/23/the-problem-that-is-imputed-rent-
and-hence-gdp/>. Statt «imputed rental income» wird auch von kalkulierten Mieten gesprochen. 

19  OECD, zuletzt besucht am 1. Dezember 2017 unter 
 <https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5752>. 
20  Vgl. dazu Abschnitt 1.4 im Blog vom 5. Dezember 2017. 
21  Imputed rental of owner-occupied housing, zuletzt besucht am 1. Dezember 2017 unter 
 <https://fred.stlouisfed.org/series/A2013C1A027NBEA>. 
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Quelle: Federal Reserve Board St. Louis, Economic Research, jährliche nominale, nicht saison-
adjustierte Werte. Eigene Berechnungen. 
 
Bleiben wir noch einen Moment bei der Zahlenakrobatik. In der volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung der USA wird pro Eigentümerhaushalt mit einem geschätzten durch-
schnittlichen Jahresmietwert von knapp 18'700 US-Dollar (Stand 2016) kalkuliert. Da-
raus resultiert ein geschätzter monatlicher Mietwert von 1'560 US-Dollar. Diese Werte 
fallen «gefühlt» recht hoch aus. Ein Quervergleich bestätigt diesen Eindruck: So er-
reicht das kumulierte «imputed rental income» stattliche 6.5% am geschätzten Markt-
wert aller selbstbewohnten Wohnimmobilien (Stand 2016).22 Ohne auf die methodi-
schen Details einzugehen, belegen diese Zahlen, dass sich zumindest ein aggregierter 
Eigenmietwert in hinreichender Qualität schätzen lässt. Mit Blick auf die jüngste Wirt-
schaftsgeschichte ist noch folgendes hervorzuheben: Im Nachgang zur US-Subprime-
Krise, die ab Sommer 2007 ruchbar war, hat sich Wohneigentumsquote in den USA 
zwischenzeitlich um rund 450 Basispunkte auf 63.7% zurückgebildet. Das Aggregat 
«imputed rental income» blieb aber in der neuralgischen Periode zwischen 2008 und 
2011 stabil. Seither legte es bis Ende 2016 um gut 19% zu. Unabhängig davon lässt 
sich konstatieren, dass für die USA mit Fokus auf den Eigenmietwert folgende Kurz-

                                            
22  Balance Sheet of Households and Nonprofit Organizations (1), zuletzt besucht am 1. Dezember 

2017 unter <https://www.federalreserve.gov/releases/z1/current/html/b101.htm>. Die benutzte 
amtliche Marktwertschätzung berücksichtigt auch die Marktwerte von «mobile homes» und 
«vacant land». 
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formel zutrifft: Viel BIP-Anteil, aber kein Steuersubstrat. So rapportierte das Office of 
Management and Budget (OMB) des Weissen Hauses alleine für das Jahr 2016 be-
wusst nicht erhobene potenzielle Steuereinnahmen von 82.4 Milliarden US-Dollar.23 
Sie wären dann anfallen, wenn der Eigenmietwert tatsächlich besteuert worden wäre. 
In diesem hypothetischen Fall hätte der durchschnittliche Eigentümerhaushalt gut 
1'000 US-Dollar pro Jahr mehr an Steuern bezahlt. In Abhängigkeit des Standpunktes 
kann darin eine nennenswerte steuerliche Privilegierung und damit entsprechende Un-
gleichbehandlung von Wohnraumnutzern gesehen werden. 

2.3 «Eigenmietwert» im BIP der Schweiz    
Auch in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR) der Schweiz findet das 
Konstrukt Eigenmietwert von selbstgenutztem Wohneigentum Eingang. Diese mone-
täre Grösse muss nach dem Verständnis des Bundesamtes für Statistik (BFS) indirekt 
berechnet werden. Es wird von sogenannten «Unterstellungen»24 gesprochen. Das BFS 
umschreibt damit insbesondere das Schätzen der Höhe der kumulierten Eigenmietwer-
te. In der revidierten Fassung der VGR (August 2017) figuriert die fragliche Grösse 
neu in der NOGA-Klasse 68.2.25 Das Aggregat «Eigenmietwert» wird in den dazuge-
hörigen Datenreihen nicht öffentlich gesondert ausgewiesen.26 Nach eigenen Plausibi-
litätsüberlegungen muss sich diese Grösse in der fraglichen Statistik in einer Bandbrei-
te von 12 bis 20 Milliarden (für das Jahr 2015) bewegen. Bezogen auf den provisori-
schen Wert für das nominale BIP (2015) ergibt sich daraus ein Anteil von gut 1.8 bis 
maximal 3%. Das mutet bescheiden an. Zum Vergleich: Der um die unterschiedliche 
Wohneigentumsquote bereinigte US-amerikanische Wert bewegt sich in der Grössen-
ordnung von 5.4%. Dieser Prozentwert impliziert für die Schweiz einen geschätzten 
                                            
23 Fiscal Year 2016, Analytical Perspectives oft he U.S. Government, zuletzt besucht am 1. De-

zember 2017 unter  
 <https://www.govinfo.gov/content/pkg/BUDGET-2016-PER/pdf/BUDGET-2016-PER.pdf>.   

S. 223, Zeile mit der Nummer 62.; vgl. für dieselbe Interpretation unter  
 <http://www.taxpolicycenter.org/briefing-book/what-are-tax-benefits-homeownership>. 
24  Vgl. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung: Eine Einführung in Theorie und Praxis, Bundesamt 

für Statistik (Hrsg.), Neuchâtel 2003, S. 14 (PDF); vgl. weiter auf S. 86 unter 
 <https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/national-economy/national-

accounts.assetdetail.928168.html>. 
25  Bis 2016 wurde das Aggregat in der NOGA-Klasse 98.2 geführt: «Erbringungen von Dienstleis-

tungen durch private Haushalte für den Eigenbedarf ohne ausgeprägten Schwerpunkt», zuletzt 
besucht am 1. Dezember 2017 unter 

 <http://www.kubb2008.bfs.admin.ch/Default?lang=de-CH&code=982>. 
26  T3a.2 Produktionskonto nach Branchen (aggregiert nach Abschnitten), je-d-04.02.03.02, zuletzt 

besucht unter  
  <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/volkswirtschaft/volkswirtschaftliche-

gesamtrechnung/produktionskonto.assetdetail.3322008.html>. 
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kumulierten Eigenmietwert von 35.3 Milliarden Franken (2015). Ein Vergleich der in 
diesem Abschnitt aufgeführten diversen Schätzwerte mit der Summe der 26 entspre-
chenden steuerlichen Aggregaten, d. h. konkret die von Steuerbehörden für ihre Zwe-
cke geschätzten Eigenmietwerte, wäre auf jeden Fall reizvoll und sicherlich auch auf-
schlussreich. Ebenfalls spannend wäre es zu wissen, wie die Entwicklung dieses Ag-
gregates ex ante für das BIP prognostiziert und ex post in der definitiven Fassung des 
BIP verbucht wird. Zur Illustration genau dieser Thematik vergleiche man die Grafik 2 
im Blog vom 5. Dezember 2017.   
Zudem kann einem Bericht des Bundes entnommen werden, dass die in der Regel un-
ter dem Marktniveau liegende Eigenmietwertbesteuerung zu jährlich nicht verein-
nahmten direkten Bundessteuern von «schätzungsweise 750 bis 830 Millionen Fran-
ken» führe.27 Der hiesige Eigenmietwert darf für sich unter dem Strich in Anspruch 
nehmen, dass er weder als Wertschöpfungsaggregat im BIP noch als (potenzielles) 
Steuersubstrat des Bundes eine vernachlässigbare Rolle spielt. Er ist offensichtlich 
mehr als eine Marginalie. Was bleibt aus diesem Exkurs in die nationale Buchhaltung? 
Sollte der Eigenmietwert als steuerlicher Tatbestand in der Schweiz dereinst nicht 
mehr existieren, bleibt er zumindest als ein Aggregat bei der Messung der hiesigen 
volkswirtschaftlichen Wertschöpfung erhalten. Auf seine niveaubezogene zukünftige 
Entwicklung als Wertschöpfungsquelle darf man in jedem Fall gespannt sein.       
 
3 Schlüsselergebnisse im Überblick 

1.) Auslaufmodell: Die spezifische Ableitung einer Besteuerung unter ausdrückli-
cher Bezugnahme auf den «Eigenmietwert» bzw. den Nutzwert von selbstge-
nutztem Wohneigentum ist im internationalen Vergleich (OECD-Länder) ein 
Auslaufmodell. Bis in die 1970er-Jahre gehörte diese Form der Besteuerung – 
zumindest in Westeuropa – ohne Zweifel zum steuerlichen Mainstream. Neben 
der Schweiz lässt sich diese Steuer für selbstbewohntes Wohneigentum mit 
Hauptwohnsitz des Eigentümerhaushaltes nur noch in vier weiteren europäi-
schen Ländern nachweisen. Ob ein Verzicht auf die Steuerung des Eigenmiet-
wertes auch mit einer moderaten Besteuerung von Grundeigentum gleichzuset-
zen ist, muss aber für jedes Land individuell abgeklärt werden. 

2.) Messschwierigkeiten: Bei der Durchsicht der dokumentierten Abschaffungs-
prozesse der Eigenmietwertbesteuerung in Ausland trifft man regelmässig im-

                                            
27  Vgl. Private Verschuldungsanreize im Steuersystem und mögliche Massnahmen zu deren Re-

duktion, Bericht der Arbeitsgruppe (ESTV, BWO, EFV, Seco, SIF, SNB), Bern 29. Januar 
2016, S. 15 (PDF). 
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mer wieder auf dieselben zwei Argumente: Zum einen wurde in den damaligen 
politischen Debatten betont, dass die korrekte Höhe der fraglichen Grösse im 
individuell-konkreten Fall schwierig zu bestimmen sei. Es wurde durchwegs 
die mangelhafte Praktikabilität ins Feld geführt. Ob diese Sichtweise im 21. 
Jahrhundert (u. a. technologischer Fortschritt und zunehmende Transparenz) 
noch stichhaltig wäre, bleibt an dieser Stelle ungeprüft. Zum anderen bewegten 
sich steuerlichen Eigenmietwerte – aus welchen Gründen auch immer – vieler-
orts auf bescheidenem Niveau. Die Steuereffizient war schlecht: viel Aufwand 
und wenig Zählbares für die ausländischen Staaten. Dieses Missverhältnis 
überzeugte offensichtlich sowohl die politische Linke als auch allfällige Be-
fürworter dieses Instruments. Anders präsentiert sich zum letztgenannten Punkt 
die Situation in der Schweiz. Es gilt im Prinzip eine Marktwertbetrachtung, die 
hierzulande mit einem namhaften Steuersubstrat verbunden ist. 

3.) Volkswirtschaftliche Wertschöpfung: Losgelöst und unabhängig von Steuer-
fragen taucht die monetäre Quantifizierung von selbstgenutztem Wohneigen-
tum in der Berechnung, Schätzung und Prognose von nationalen Bruttoinland-
produkten auf. In den USA, die wohlgemerkt keine Besteuerung des Eigen-
mietwertes kennen, partizipiert dieses Konstrukt unter der Bezeichnung «impu-
ted rental income» mit stolzen 8.9% am jährlichen nominalen BIP (Stand 
2016). Die internationalen Standards zur Statistik der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnungen empfehlen ausdrücklich aus Gründen der länderübergrei-
fenden Vergleichbarkeit den Einbezug des geschätzten Eigenmietwertes als 
Aggregat der nationalen volkswirtschaftlichen Wertschöpfung. 

4.) Dissens unter ökonomisch geschulten Fachleuten: Sieht man von den «Ag-
nostikern» im einschlägigen Thema einmal ab, halten sich darin die Pro- und 
Contra-Fraktionen gemessen an Expertengutachten, publizierten Fachbeiträgen 
oder auch persönlichen Stellungsbezügen28 in etwa die Waage. Nach deren 
Durchsicht kann der geneigte Leser zum Schluss kommen, dass das Bonmot 
«elf Ökonomen, ein Dutzend Ansichten» genau im Kontext der untersuchten 
Materie entstanden sein könnte. Eine klare Handlungsanweisung im Sinne ei-
ner vorherrschenden Lehrmeinung fehlt. Hinzu kommt ein anderes Problem: 
Es ist – isoliert betrachtet – der oftmals nicht sorgfältige, (schludrige) Umgang 

                                            
28  Vgl. exemplarisch den Beitrag von JÖRG BAUMBERGER, zuletzt besucht am 1. Dezember 2017 

unter <https://www.nzz.ch/die_list_der_vernunft_hinter_der_eigenmiete-1.12265980>; vgl. In-
terview mit MARTIN NEFF in der NZZ vom 9. Dezember 2017, S. 59 oder der Beitrag von 
GERHARD SCHWARZ in der NZZ vom 10. Juni 2017, S. 13. 



Der Mietwert der eigenen Wohnung (Teil 3) 
 
10 

mit der Materie in der Analyse selbst wie auch im konzeptionellen Bereich.29 
Das wiederum führt zur unschönen Situation, dass sich Gerichte erst im Streit-
fall die (nie ausformulierte) ratio legis der fraglichen Normen selektiv und 
bruchstückhaft zusammenreimen müssen. Dazu gesellen sich verfassungsrecht-
lich gestützte Postulate wie die Rechtsgleichheit nach Art. 8 BV oder die 
Wohnbau- und Wohneigentumsförderung nach Art. 108 BV. Sie werden je 
nach Standpunkt mit der «richtigen» Berechnung des Eigenmietwertes ver-
mengt. Unter dem Strich bleibt im Einzelfall eine verschwommene Grösse oh-
ne klare Konturen. Es fehlt an Transparenz. So bleibt etwa als Argument weit-
gehend schleierhaft, weshalb eine während der gesamten Haltedauer der Im-
mobilie absichtlich moderate Bemessung der Höhe des Eigenmietwertes einen 
Beitrag zur Wohneigentumsförderung leisten soll. Sofern eine solche Förde-
rung politisch erwünscht ist, sollte sie vor dem Erwerb einsetzen und zudem 
zeitlich begrenzt sein. Wird der Eigenmietwert unter dem Titel der Wohnei-
gentumsförderung tatsächlich im Schnitt bis zu 30% unter dem angepeilten 
Marktniveau bemessen, handelt es sich dabei nicht um eine zweckmässige 
Förderung, sondern um eine Subventionierung der Eigentümerhaushalte nach 
dem Giesskannenprinzip.  

5.) Mein Standpunkt 1: Eine isolierte Diskussion um die Erhebung, Ausgestal-
tung oder Abschaffung des Eigenmietwertes im Allgemeinen und den dazuge-
hörigen Systemvarianten (u. a. Schuldzinsabzug und Liegenschaftskosten im 
umfassenden Sinn – Stichwort: Gewinnungskosten) im Besonderen greift zu 
kurz. Denn der Eigenmietwert ist bei Grundstücken «nur» eines von mehreren 
Zahnrädern im vielschichtigen steuerlichen Räderwerk. Zielführend und not-
wendig wäre daher erstens eine umfassende Analyse aller immobilienaffinen 
Steuerthemen. Sie sind systemisch zu betrachten. Darauf aufbauend sollte, 
zweitens, die Entwicklung einer zukunftstätigen integralen Neukonzeption fol-
gen. Dazu nur ein Nebenschauplatz zur Illustration: Sollten zur Sicherung der 
volkswirtschaftlichen Finanzstabilität die (vermeintlichen) Anreize zur Ver-
schuldung gemildert werden, böte sich eine Modifikation der heutigen Vermö-
gensbesteuerung an. Ein hoher tatsächlicher Eigenfinanzierungsgrad im direk-

                                            
29  Vgl. z. B. Private Verschuldungsanreize im Steuersystem und mögliche Massnahmen zu deren 

Reduktion, Bericht der Arbeitsgruppe (ESTV, BWO, EFV, Seco, SIF, SNB), Bern 29. Januar 
2016 (PDF). Abschnitt 5.3.1. Eine Definition des Marktwertes für die Ermittlung des Eigen-
mietwertes fehlt und letzterer soll «regelmässig an die Preisentwicklungen auf dem Mietmarkt 
angepasst werden.» S. 16. Genau bei vorgängige Klärung solcher Aspekte ist essentiell, um eine 
halbwegs fundierte Einschätzung vornehmen zu können. Vgl. dazu ausführlich die Gedanken 
im Blog vom 5. Dezember 2017.  
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ten Vergleich zum jährlich neu geschätzten Marktwert der selbstgenutzten 
Wohnung sollte steuerlich positiv belohnt werden und umgekehrt.30 Eine un-
mittelbare Kausalität zwischen der Erhebung eines Eigenmietwertes und der 
Finanzmarktstabilität besteht hingegen nicht. Dass die Erhebung eines steuerli-
chen (hohen) Eigenmietwertes die Kaufneigung der Haushalte nach Wohn-
raum nicht nennenswert zu dämpfen vermag, dokumentiert mitunter die staat-
liche Anzahl von geschätzten rund 500'000 Zweitwohnungen.31 Begründung: 
Aufgrund des tieferen maximalen Fremdfinanzierungsgrades fällt in diesem 
Segment der Eigenmietwert systematisch höher aus als bei einer maximal 
fremdfinanzierten Erstwohnung vor Ort. Kommt hinzu, dass in zahlreichen 
touristischen Gebieten die Eigenmietwerte in den letzten 20 Jahren deutlich 
angehoben wurden. Trotzdem sind die Preise und die Nachfrage bis circa 2012 
nach oben geschnellt. Die Argumentation für die Erhebung des Eigenmietwer-
tes als eine Stütze für die Finanzmarktstabilität ist nicht stichhaltig.    

6.) Mein Standpunkt 2: Die zweite Konklusion hat eine handwerkliche Note. 
Damit das vielfach zitierte und immer wieder postulierte Prinzip einer immobi-
lienmarktbasierten Immobilienschätzung (Stichworte: geschätzter Markt- oder 
geschätzter Verkehrswert) glaubwürdig und für Dritte nachvollziehbar und 
damit transparent umgesetzt werden kann, ist der Zugang zu entsprechendem 
Datenmaterial auf Mikroebene flächendeckend, zeitnah und niederschwellig 
öffentlich zugänglich zu machen. So liessen sich die modellierten Werte aus 
den Steuerschätzungen mit der ohnehin schwer fassbaren Marktrealität abglei-
chen, bzw. eine für Dritte einsehbare Kalibrierung der angewendeten Modelle 
einsehen. Dabei handelt es sich im Sinn und Geist um eine zugegebenermassen 
alte32 und wenig originelle Forderung, für welche das Bundesparlament auch in 
sehr abgeschwächter Form bisher kein Gehör hatte. Trotzdem gilt es mit dieser 
Forderung einer tradierten kognitiven Dissonanz der Politik entgegenzutreten: 

                                            
30  Regeln wie eine (verstärkte) Amortisationspflicht nach Punkt 2.2 der Richtlinien betreffend 

Mindestanforderungen bei Hypothekarfinanzierungen vom Juli 2014, Swissbanking, Basel 
2014, S. 22 (PDF), sind vielleicht gut gemeint, generieren aber in der heutigen Form letztlich 
nur mehr Steuersubstrat für den Staat. Der Hypothekarschuldner hat mit Blick auf die Vermö-
genssteuern keinen Anreiz, seine Hypothekarschulden freiwillig weiter abzubauen bzw. sich 
beim Kauf der Liegenschaft gar nicht zu verschulden.  

31  Entspricht gut 11% des gesamten Wohnungsbestandes der Schweiz (Stand 2015). 
32  Vgl. z. B. Postulat STEINMANN (109/6915) vom 10. Juni 1955, Protokoll der Bundesversamm-

lung vom 14. März 1956, Nationalrat, S. 403 ff.; im Jahr 1996 erarbeitete das BFS ein Detail-
konzept für eine schweizerische Bodenpreisstatistik. Ausgangspunkt war eine von beiden Räten 
überwiesene Motion RUFFY (86.938) vom 9. Oktober 1986, Amtliches Bulletin der Bundesver-
sammlung vom 20. März 1987, Nationalrat, S. 508 f. Es blieb beim Konzept. 
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Zwar wird durchgängig eine Marktwertbetrachtung qua Gesetz gefordert.33 
Aber gleichzeitig bleibt der Zugang, insbesondere für nicht amtliche Stellen, 
zu entsprechendem Datenmaterial bewusst verwehrt. Dieses Paradox und die 
damit verbundene gleichzeitige Immunisierungsstrategie der Behörden gilt es 
zu knacken. Zur Vermeidung von Missverständnissen: Es geht bei dieser For-
derung um die Erschliessung von Rohdaten zu stattgefundenen Handänderun-
gen (auch die Mietzinse von Mietverträgen gehören dazu). Dezidiert kein taug-
licher Lösungsansatz ist die Schaffung von weiteren (amtlichen) Preisindizes. 
Was bleibt? Die steuerliche Taxierung war und ist eine Immobilienschätzung. 
Deren schwächstes Glied ist in der Regel die Qualität des verwendeten Daten-
materials. Hier gilt es mit Nachdruck den Hebel anzusetzen. Kann dieser An-
spruch nicht erfüllt werden, sollte m. E. auf die Besteuerung des Eigenmiet-
wertes verzichtet werden. Denn die geltenden Regime in den Kantonen können 
weder ihren ökonomischen noch rechtlichen Ansprüchen hinreichend gerecht 
werden. Zum Schluss noch dies: Mit der im Jahre 2013 angenommenen Ände-
rung des Raumplanungsgesetzes (Art. 5 RPG) sind allfällige planungsbedingte 
monetäre Mehrwerte bei Grundstücken teilweise von den Behörden abzu-
schöpfen. Damit wurde eine weitere Kampfzone um die «richtige» Höhe der 
monetären Bewertung von Grundstücken im konkreten Einzelfall eröffnet. Wie 
bei der Bestimmung des Eigenmietwertes von selbstbewohnten Wohneigentum 
ist es absehbar, dass in dieser Materie gesetzlicher Anspruch und faktische 
Wirklichkeit auseinanderklaffen werden. Noch zu fest schwingt darin das nor-
mative Gedankengut aus den Zeiten der französischen und englischen Tür- und 
Fenstersteuern mit (siehe Blog vom 5. Dezember 2017.       

   

                                            
33  Zu welch seltsamen Blüten das Ganze in der Zwischenzeit geführt hat, zeigt eine Konsultation 

des Bundesgesetzes über die direkten Bundessteuern. Das Gesetz fordert im Grundsatz eine 
Bewertung des Vermögens zu Marktwerten. Nach der Massgabe von Art. 7 der dazugehörigen 
Verordnung (SR 642.112) berechnet sich der Steuerwert von nichtlandwirtschaftlichen Grund-
stücken aktuell wie folgt: Erzielbarer Mietertrag (de facto erzielter Mietertrag) dividiert durch 
einen Kapitalisierungssatz von 6 bis 7%. Wer würde nach diesem Muster bewertete Mehrfami-
lienhäuser, die beispielswiese in der Kreis 8 der Stadt Zürich stehen, heutzutage nicht mit 
Handkuss kaufen? Nicht nur Marktteilnehmer und marktkundige Immobilienschätzer wissen, 
wovon der Autor mit Blick auf die materiellen Ergebnisse spricht...   


