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Vernehmlassung zur Totalrevision des Gesetzes über den Gebührentarif im Grund-
buchwesen 
 
 
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 

Die SVP des Kantons Zug wurde eingeladen, eine Vernehmlassung zur Totalrevision des 

Gesetzes über den Gebührentarif im Grundbuchwesen einzureichen, wofür wir Ihnen dan-

ken. 

 

Die SVP des Kantons Zug setzt sich seit ihrem Bestehen für tiefere Steuern ein, mit dem 

Ziel, dem Bürger mehr zum Leben zu lassen und dem Unternehmer Anreiz zu schaffen, 

mehr in die Produktionsstätten zu investieren und somit in Arbeitsplätze zu schaffen. 

 

Die SVP des Kantons Zug lehnt den vom Regierungsrat unterbreiteten Revisionsentwurf 

vollumfänglich ab. Sie verlangt vom Regierungsrat, das Gesetz über den Gebührentarif im 

Grundbuchwesen unter Berücksichtigung folgender Überlegungen vollständig zu überarbei-

ten: 

 

http://www.svp-zug.ch/
mailto:sekretariat@svp-zug.ch
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a) Im Allgemeinen 

 

 Die vom Regierungsrat unterbreitete Totalrevision sieht die Beibehaltung einer linearen 

Besteuerung im Verkehr mit Grundstücken und bei der Errichtung bzw. Änderung von 

Grundpfandrechten unter gleichzeitiger Erhöhung der Gebühren vor. 

 

 Die Handänderungssteuer ist preistreibend, ungerecht und unsozial. Der Aufwand des 

Grundbuchamtes bleibt sich gleich, egal, ob ein Grundstück mit hohem oder weniger ho-

hem Wert veräussert und/oder belastet wird. 

 

 Die SVP des Kantons Zug ist der Ansicht, dass die vom Grundbuchamt erbrachten 

Dienstleistungen kostendeckend erbracht werden sollen, jedoch darf dies nicht über eine 

unfaire lineare Besteuerung des Grundstückverkehrs und der Besteuerung der Errichtung 

bzw. Änderung von Grundpfandrechten geschehen. 

 

 Die SVP des Kantons Zug verlangt aus allgemeinen staatspolitischen Überlegungen als 

auch im Hinblick auf die Entwicklung im Kanton Zürich (vgl. weiter unten) einen Verzicht 

auf die Erhebung von Handänderungsteuern sowie auf die Besteuerung der Errichtung 

bzw. Änderung von Grundpfandrechten. Die Inanspruchnahme des Grundbuchamts soll 

lediglich eine kostendeckende Gebühr zur Folge haben, so wie vom Regierungsrat unter 

Ziff. C., Modell 2, in der Vernehmlassungsvorlage aufgezeigt. 

 

 Es ist nicht einzusehen, dass der Käufer eines Hauses oder einer Wohnung nebst den 

normalen Steuern auf sein Einkommen und sein Vermögen auch noch eine Handände-

rungssteuer entrichten soll, zumal schon der Verkäufer des Hauses oder der Wohnung 

den Gewinn aus diesem Verkauf über die Grundstückgewinnsteuer (bei Verkauf aus Pri-

vatvermögen) bzw. die Einkommens- bzw. Gewinnsteuer (bei Verkauf aus Geschäfts-

vermögen) versteuert. Auch ist nicht einzusehen, weshalb der Kauf eines Grundstückes 

besteuert werden soll, während der Kauf eines Luxusgutes wie z.B. eines teuren Kunst-

gegenstandes steuerfrei bleibt. 

 

 Eine Handänderungssteuer widerspricht auch dem Gedanken der Wohneigentumsförde-

rung, indem insbesondere weniger Privilegierte eine sie zusätzlich belastende und unfai-

re Steuer zu entrichten haben. Die vom Staat, d.h. vom Grundbuchamt erbrachte Leis-

tung ist über kostendeckende Gebühren abzudecken. 
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 Aus diesen Gründen hat auch das Stimmvolk des Kantons Zürich am 30. November 

2003 die Initiative zur Abschaffung der Handänderungssteuer angenommen. Die Inkraft-

setzung der Abschaffung dieser Steuer erfolgt per 01. Januar 2005. Es ist nicht einzuse-

hen, dass der Kanton Zug Steuern ausweitet und neue Steuern erhebt, während der 

Kanton Zürich gerade diese Steuern abschafft. 

 

 Der Regierungsrat steht offen dazu, dass die mit der vorliegenden Totalrevision in § 12 

Abs. 2 zusätzlich generierten Einnahmen ein willkommener Nebeneffekt seien. Die SVP 

des Kantons Zug wehrt sich vehement gegen die Einführung neuer Steuern bzw. die 

Ausweitung bestehender Steuern, die einzig und allein beschlossen werden, um im all-

gemeinen Staatshaushalt zu versickern. Die Finanzierung des NFA hat durch Sparbe-

mühungen zu erfolgen und nicht durch die Einführung neuer und die Ausweitung beste-

hender Steuern. 

 

 Um eine Gleichbehandlung des bauenden oder kaufenden Bürgers zu gewährleisten, 

sind die Gebühren im Grundbuchwesen inskünftig als echte Gebühren auszugestalten 

und nach effektivem Aufwand abzurechnen. 

 

 

b) Im Speziellen 

 

 Nebst den vorstehenden grundsätzlichen Überlegungen lehnt die SVP des Kantons Zug 

die vorliegende Totalrevision des Gesetztes über den Gebührentarif im Grundbuchwesen 

insbesondere ab, weil der vorliegende Entwurf Bestimmungen enthält, die nicht nachvoll-

ziehbar sind und einer Ungleichbehandlung gleichartiger Umstände Tür und Tor öffnen: 

 

1. Der Titel "Gesetz über den Gebührentarif im Grundbuchwesen" ist irreführend. Der 

Entwurf beinhaltet sowohl Steuern als auch Gebühren, während der Titel lediglich 

von Gebühren spricht. Wollte der Regierungsrat offen und ehrlich festhalten, um was 

es bei der Totalrevision geht, müsste der Titel "Gesetz über die Steuern und Gebüh-

ren und Grundbuchwesen" heissen. 
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2. Gemäss § 4 Abs. 1 lit. a) sollen von Bürger-, Korporations- und Kirchgemeinden kei-

ne Gebühren erhoben werden. 

 

Auch wenn diese Bestimmung in Übereinstimmung mit § 15 Abs. 2 der Kantonsver-

fassung ist, ist nicht einzusehen und willkürlich, weshalb diese Gemeinden von der 

Gebührenpflicht befreit werden sollen, handelt sich doch bei diesen "Gemeinden" 

nicht um staatstragende Institutionen, die vor dem Hintergrund der seit Jahren herr-

schenden Zuwanderung und Individualisierung einen Grossteil ihrer geschichtlichen 

Bedeutung verloren. Die Korporationsgemeinden bestehen heute aus wenigen alt-

eingesessenen Familien, die, weil sie seit Urzeiten in der richtigen Gemeinde wohnen 

und den richtigen Namen haben, ohne eine Gegenleistung zu erbringen Korporati-

onsnutzen beziehen. Sofern die Korporationsgemeinden Angehörigen und Dritten 

Grundstücke zur Verfügung stellen (Eigentum oder Baurecht) oder als Käufer- und 

Verkäufer für privat oder gewerblich genutzte Grundstücke auftreten, gibt es keinen 

Grund, sie von der Steuerpflicht zu befreien. Eine Befreiung kann allenfalls ins Auge 

gefasst werden für Grundstücke, welche die Korporationen und deren Angehörige als 

Weideland oder für die Forstwirtschaft nutzen. Vor demselben Hintergrund ist eben-

falls nicht einzusehen, weshalb katholische und reformierte Kirchgemeinden von den 

Handänderungssteuern befreit werden sollen, während jüdische oder islamische 

Kirchgemeinde Handänderungssteuern zu bezahlen haben. 

 

 

3. Gemäss § 8 Abs. 2 und 3 soll das Grundbuchamt die Gebührenrechnung der Ge-

meindekanzlei zustellen und letztere die Gebühren einziehen und verteilen. 

 

 Diese Bestimmung berücksichtigt nicht, dass die Revision des Gesetzes über die öf-

fentliche Beurkundung und die Beglaubigung in Zivilsachen vom 3. Juni 1946 seit 

langer Zeit hängig ist und mit der Revision dieses Gesetzes die freischaffenden Ur-

kundspersonen auch zur Beurkundung von sachenrechtlichen Vorgängen ermächtigt 

werden sollen. 

 

 Die SVP des Kantons Zug gibt die Hoffnung nicht auf, dass der Regierungsrat die 

Revision des Beurkundungsgesetzes beförderlich an die Hand nimmt. Mit der Revisi-

on des Beurkundungsgesetzes wäre § 8 Abs. 2 und 3 bereits wieder Makulatur und 

müsste geändert werden. 
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4. Gemäss § 12 Abs. 2 lit. c) sollen die Begründung und die Übertragung eines Kaufs- 

oder Rückkaufsrechts zivilrechtlichen Eigentumsübertragungen an Grundstücken 

gleichgestellt werden. 

 

 Die im Bericht des Regierungsrates auf Seite 29 festgehaltene Auffassung, dass die 

Begründung eines Kaufs- oder Rückkaufsrechts dem Berechtigten eine dem Eigen-

tümer nahe kommende Verfügungsmacht verleiht, ist falsch und geht an der Realität 

vorbei. Vielfach werden Kaufsrechte begründet, um den zukünftigen Erwerb eines 

Grundstückes sicherzustellen, während der Kaufinteressent notwendige Abklärungen 

betreffend Finanzierungsmöglichkeiten, Baubewilligung usw. trifft bzw. allfällige Ein-

sprachen gegen ein Baugesuch behandelt werden. Wird das Kaufs- oder Rückkaufs-

recht nicht ausgeübt oder läuft die Zeit für die Ausübung dieses Rechts unbenützt ab, 

hat der Berechtigte unnütz und zu Unrecht eine Steuer entrichtet. 

 

 Hinzu kommt, dass dem Gesetzesentwurf nicht zu entnehmen ist, ob nach Ausübung 

des Kaufs- bzw. Rückkaufsrechts wiederum eine Handänderungssteuer, diesfalls ge-

stützt auf § 12 Abs. 1 des Entwurfes, erhoben wird. 

 

 

5. Gemäss § 12 Abs. 3 stellt die Übertragung wirtschaftlicher Verfügungsmacht keine 

gebührenpflichtige Handänderung dar. 

 

 Diese Bestimmung provoziert geradezu zu Umgehungstatbeständen, indem jeder 

Kaufwillige eine Aktiengesellschaft oder Gesellschaft mit beschränkter Haftung grün-

det, das Grundstück über seine AG oder GmbH erwirbt und - sofern er sich wieder 

von seinem Grundstück trennen will - er die wirtschaftliche Verfügungsmacht über 

seine Gesellschaft mittels Verkauf seiner Aktien bzw. Stammanteile überträgt. 

 

 

6. Gemäss § 22 Abs. 1 haben Parteien, die eine niedrigere Handänderungssumme an-

gegeben, als sie unter sich vereinbart und bezahlt haben, den vierfachen Betrag zu 

entrichten. 
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 Gemäss ständiger Praxis des Bundesgerichts hat die unrichtige Beurkundung des 

Erwerbspreises eines Grundstückkaufgeschäfts die Nichtigkeit des Geschäfts zur 

Folge. Nichtigkeit bedeutet, dass das Geschäft so angesehen wird, als ob es nicht 

zustande gekommen wäre. § 22 ist von der Systematik her dem 2. Abschnitt unter-

stellt, d.h. den Bestimmungen über die Handänderungsgebühr, welche gemäss § 20 

vier bzw. zwei Promille beträgt. Für ein nicht zustande gekommenes Geschäft kann 

jedoch keine Handänderungsgebühr erhoben werden. Die Bestimmung von § 22 Abs. 

2 ist offensichtlich, in sich und in der Systematik widersprüchlich. Anders verhielte es 

sich, wenn der Sinngehalt dieser Bestimmung dem 4. Abschnitt, Übrige Gebühren, 

unterstellt würde. 

 

 

7. Gemäss § 30 Abs. 2 ist die Gebührenrechnung zu begründen und ihre Mitteilung mit 

einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen. 

 

 Dieser Paragraf ist dem 5. Abschnitt "Rechtsmittel" unterstellt. Gesetzessystematisch 

gehört § 30 Abs. 2 jedoch nicht unter den 5. sondern unter den 1. Abschnitt, § 8. 

 

 

Aus allen unter a) und b) genannten Gründen lehnt die SVP des Kantons Zug den vom Re-

gierungsrat unterbreiteten Revisionsentwurf vollumfänglich ab und ersucht den Regierungs-

rat, das Gesetz über den Gebührentarif im Grundbuchwesen in zweiter Lesung von Grund 

auf zu überarbeiten. 

 

Die SVP des Kantons Zug ist überzeugt, dass mit der Abschaffung der unfairen linearen 

Handänderungssteuer und der Einführung von kostendeckenden Gebühren die schon seit 

Jahren verlangte Trennung von Steuern und Gebühren vollzogen werden kann, so wie es 

der Kanton Zürich vorgemacht hat. Die Einführung von kostendeckenden Gebühren, die ef-

fektiv nach Aufwand verrechnet werden können, honoriert die vorbildlichen Dienstleistungen 

des Grundbuchamtes nach dem Verursacherprinzip, und die Abschaffung der ungerechten 

linearen Handänderungssteuern bestraft nicht mehr denjenigen, der sich ein Grundstück 

kauft. Die Trennung von Handänderungssteuer und Gebühr stärkt den Wirtschaftsraum Zug, 

indem auch er einmal mehr mit gutem Beispiel voran geht. 
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Freundliche Grüsse 
 
SVP des Kantons Zug 

Sekretariat 
 
 
 
Vreni Althaus 


