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Stellungnahme zur Vernehmlassung betreffend Änderung des Steuergesetzes; 

Abfrage der Wohnflächen zur Überprüfung der Eigenmietwerte  

 
Sehr geehrter Herr Regierungsrat Lauber 

Sehr geehrter Herr Chiesa 

Besten Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Die EVP Baselland macht davon gerne Gebrauch. 

Vorweg stellt die EVP fest, dass auf Bundesebene gegenwärtig deutliche Anzeichen dafür bestehen, dass 

sich die ganze Systematik demnächst ändern könnte mit der möglichen Abschaffung des Eigenmietwertes. 

Wir gehen davon aus, dass auch seitens unseres Kantons zuerst abgewartet wird, ob es zu Gesetzesände-

rungen auf Bundesebene kommt. 

Auslöser für die Gesetzesänderung war das Bundesgerichts-Urteil vom 12.01.2017 mit der Auflage, dass 

die BL-Annahmen in jedem Einzelfall über der Marke von 60% des Eigenmietwertes liegen müssten. Mit 

dieser Ausgangslage muss unser Kanton zwingend handeln. Die Beschwerde gegen die Höhe der pauscha-

len Abzüge der Liegenschaftsunterhaltskosten wurde bekannterweise inzwischen vom Bundesgericht ab-

gewiesen. 

Vor diesem Hintergrund ist es nachvollziehbar, dass die Steuerverwaltung die Nettowohnfläche und die 

Anzahl Zimmer ermitteln will, wobei die Anzahl Zimmer nur der Plausibilisierung dienen soll. 

Das hierzu zu verfassende Merkblatt hat ebenso einfach wie klar verständlich zu sein: Jeder Steuerzahlende 

muss die gewünschten Angaben ohne grösseren Aufwand einsetzen können. 

Das Liegenschaftsblatt wird dann angepasst und zugestellt, ist jedoch noch keine Verfügung. Erst die Veran-

lagung selbst kann angefochten werden. Dieses Vorgehen erscheint uns zweckmässig. 

Unbefriedigend ist, dass eine Schätzung der Mehreinnahmen nicht vorgenommen werden kann. Hier er-

warten wir schon genauere Angaben bzw. Annahmen. Zumindest eine grobe Schätzung sollte dem Landrat 

vorgelegt werden können. 
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Für uns nicht nachvollziehbar ist, weshalb es für die künftige Bewirtschaftung der Eigenmietwerte ab 2023 

einer 100%-Stelle bedarf. Diese Vorgabe stellen wir in Frage und wir beantragen eine nochmalige Überprü-

fung dieser Annahme und des vermuteten Arbeitsvolumens. 

Zusammenfassend ist die EVP somit einverstanden mit dem Gesetzesentwurf und den geplanten Verände-

rungen. 

Wir bedanken uns für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme bezüglich Merkblatt, Mehreinnahmen 

und anfallenden Arbeitsaufwand.  

 

 

 Freundliche Grüsse 

 

 

 Martin Geiser 

 Präsident EVP Baselland 


