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PA S C A L  S T R A U B

Eigenleistungen müssen im Rahmen der Veranlagung der Grundstückgewinnsteuer 
einerseits betragsmässig einem Drittvergleich standhalten und andererseits perio
dengerecht beim Einkommen resp. Gewinn verbucht werden, damit sie als wert
vermehrende Aufwendungen vom Grundstückgewinn abziehbar sind.

ANRECHNUNG VON EIGENLEISTUNGEN IM RAHMEN 
DER GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUER
Und Erörterung eines Praxisfalls in Baselland

1. EINLEITUNG
Bei Architekten und Bauunternehmungen, aber auch bei an-
deren berufsverwandten Tätigkeiten, spielen Eigenleistun-
gen an eigenen Grundstücken eine nicht zu unterschätzende 
Rolle, wenn diese zu einem späteren Zeitpunkt verkauft 
werden. Dies zeigt sich insbesondere bei der kantonalen 
Grundstückgewinnsteuer, bei welcher die wertvermehren-
den Eigenleistungen vom steuerbaren Grundstückgewinn 
unter bestimmten Voraussetzungen in Ab zug gebracht wer-
den können.

Im Rahmen dieser kurzen Abhandlung soll anhand eines 
Beispiels aus der kantonalen Rechtsprechung auf die Voraus-
setzungen der Abzugsfähigkeit eingegangen werden. Dabei 
steht in erster Linie das Erfassen von Eigenleistungen bei Ka-
pitalgesellschaften zur Diskussion – auf die Besteuerungs-
modalitäten der Eigenleistungen von Selbstständigerwer-
benden wird nicht näher eingegangen.

2. EIGENLEISTUNGEN BEI  
DER GRUNDSTÜCKGEWINNSTEUER
Wertvermehrende Eigenleistungen sind grundsätzlich bei 
der Grundstückgewinnsteuer in gleicher Weise anrechenbar 
wie dies bei Aufwendungen Dritter der Fall ist. Begrifflich 
handelt es sich um Leistungen, mit denen die steuerpflich-
tige Person unter Verwendung eigener Ressourcen aus dem 
Betrieb eine dauerhafte Vermögensvermehrung an eigenen 
Anlagegütern schafft, die sie nicht umgehend an Dritte ab-
gibt, sondern selber nutzt oder erst zu einem späteren Zeit-
punkt veräussert – nicht darunter fallen die Materialkosten, 

die als gewöhnliche wertvermehrende Aufwendungen bei 
der Grundstückgewinnsteuer erfasst werden [1]. Eigenleis-
tungen können mit jenem Betrag berücksichtigt werden, 
der für die betreffende Arbeit im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr einem Dritten hätte bezahlt werden müssen – mass-
gebend ist dabei der Marktwert der Eigenleistungen und 
damit nicht nur die Selbstkosten, sondern auch die handels-
übliche Gewinnmarge.

Im Zusammenhang mit der Grundstückgewinnsteuer gilt 
es nun, den Grundsatz zu beachten, dass derjenige, der sich 
Eigenleistungen bei den Anlagekosten als wertvermehrende 
Aufwendungen anrechnen lassen will, diese im selben Um-
fang als Einkommen (resp. Ertrag) zu versteuern hat [2]. Die 
steuerpflichtige Kapitalgesellschaft, die durch Eigenleistun-
gen den Wert ihrer eigenen Liegenschaft erhöht hat, wird 
für diesen Mehrwert steuerlich erfasst. Die Eigenleistungen 
können wiederum, sofern die Eigenleistungen vorgängig 
und nachweisbar von der Gewinnsteuer erfasst wurden, als 
Gestehungskosten bei der Grundstückgewinnsteuer geltend 
gemacht werden.

3. GEWINNERFASSUNG DURCH DIE GRUND
STÜCKGEWINNSTEUER UND GEWINNSTEUER
Für die Anrechenbarkeit stellt sich weiter die Frage, in wel-
chem Zeitpunkt Eigenleistungen bei Grundstücken im Ge-
schäftsvermögen buchhalterisch als Gewinn erfasst werden 
müssen. Sind diese jeweils im Leistungszeitpunkt, welcher 
je nach Bauvolumen über mehrere Jahre dauern kann, konti-
nuierlich zu aktivieren oder müssen die Eigenleistungen 
doch erst im Zeitpunkt der Realisierung, also beim Verkauf 
des Grundstücks, als Teil des Leistungserfolgs ausgebucht 
werden?

Die Fragestellung geht letztlich auf die Systematik der 
Grundstückgewinnbesteuerung zurück: Die Grundstückge-
winnsteuer ist beim Verkauf einer Liegenschaft geschuldet, 
wobei die Differenz zwischen Verkaufserlös und Anlagekos-
ten (Kaufpreis inkl. wertvermehrender Aufwendungen wie 
z. B. Eigenleistungen) erfasst wird. Die Grundstückgewinn-
steuer umfasst keine einzelnen Steuerperioden, das heisst, 
der Gewinn kann sich über Jahre hinweg angehäuft haben. 
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Der Steuersatz der Grundstückgewinnsteuer ist kantonal 
unterschiedlich geregelt, wobei auf kurzfristig erzielten 
Gewinnen meistens ein Zuschlag erhoben und bei solchen 
von langer Besitzesdauer i. d. R. eine Ermässigung gewährt 
wird. Die durchschnittlichen Steuersätze der Grundstückge-
winnsteuer sind tendenziell hoch angesetzt und betragen 
zwischen 25 und 40% (bei kurzer Besitzesdauer noch höher). 
Hinzu kommt dann noch die Steuerbelastung durch die di-
rekte Bundessteuer.

Demgegenüber erfasst die Gewinnsteuer den jährlich, pe-
riodisch anfallenden Gewinn einer Kapitalgesellschaft, wie 
er im Rahmen der ordentlichen Veranlagung deklariert 
wird und in Rechtskraft erwächst. Der Steuersatz bei der 
Gewinnsteuer ist zumeist tiefer angesetzt als bei der Grund-
stückgewinnsteuer, wobei die durchschnittliche effektive 
Gewinnsteuerbelastung in den Kantonen zwischen 13% bis 
17% liegen dürfte (inkl. direkter Bundessteuer und gemäss 
Stand 2019, mit Berücksichtigung des Inkrafttretens der 
STAF-Reform in einzelnen Kantonen per 1. Januar 2019).

Nun liegen aber der Zeitpunkt der Leistungserbringung 
als auch der Zeitpunkt des tatsächlichen Grundstückver-
kaufs zwangsläufig zumeist in unterschiedlichen Steuer-
perioden, weshalb sich die Frage nach dem Verbuchungszeit-
punkt von Eigenleistungen stellt. Die periodengerechte Er-
fassung des Grundstückgewinns ist letztlich nur im 
monistischen System von Relevanz: Nur in jenen Kantonen, 
wo Grundstückgewinne auf Grundstücken im Geschäftsver-
mögen sowohl von der kantonalen Grundstückgewinn-
steuer (Wertzuwachs) als auch von der kantonalen Gewinn-
steuer (wiedereingebrachte Abschreibungen) erfasst werden, 
kann sich das Problem einer aperiodischen Verbuchung von 
Eigenleistungen überhaupt erst ergeben. In den Kantonen 
mit dualistischem System, wo es bekanntlich keine Grund-
stückgewinnsteuer auf Geschäftsvermögen gibt, stellt sich 
die Frage des Verbuchungszeitpunkts von Eigenleistungen 
nicht, da ohnehin sämtliche Eigenleistungen spätestens in 
der Steuerperiode des Verkaufs durch die kantonale Gewinn-
steuer (und eben nur durch die Gewinnsteuer) erfasst werden.

4. PRAXISFALL IM MONISTISCHEN KANTON 
BASELLAND BEZÜGLICH EIGENHONORARE
4.1 Entscheid des Steuergerichts Baselland vom 17. No-
vember 2017 und Urteil des Kantonsgerichts Baselland 
vom 26. September 2018. Im Rahmen eines publizierten 
Entscheids des Steuergerichts des Kantons Basel-Landschaft 
vom 17. November 2017 [3] wurde die Erfassung von Eigen-
leistungen (hier: Eigenhonorare) und insbesondere der Ver-
buchungszeitpunkt näher ausgeführt. Im Sachverhalt ging 
es um eine Architekten-GmbH, bei welcher die angestellten 
Architekten die Bauprojekte teilweise als Generalunterneh-
mer (GU) ausführten und dabei die Architekturleistungen an 
den eigenen Grundstücken als Eigenhonorare beim Verkauf 
in Rechnung stellten. Nach einer jahrelang gefestigten 
Buchhaltungspraxis – welche im Übrigen auch für zahlrei-
che vorgängige Bauprojektabrechnungen steuerlich nicht 
beanstandet wurde – wurden dabei die Eigenhonorare stets 
im Zeitpunkt des Grundstückverkaufs und damit bei Aus-
buchung des Objekterfolgs in der Erfolgsrechnung als Teil 

des Betriebsgewinns erfasst. Eine Aktivierung der Eigen-
honorare während der einzelnen Bauphasen blieb aus. Die 
Steuerverwaltung und im Anschluss das Steuergericht stell-
ten sich auf den Standpunkt, dass durch nicht Nicht-Aktivie-
rung der Eigenleistungen im Zeitpunkt der Leitungser-
bringung während der Bauphasen eine ordnungsgemässe 
Ver buchung als Ertrag und damit die Gewinnbesteuerung 
ausblieb. Im Ergebnis sei durch die fehlende Verbuchung 
auch keine Anrechnung bei der Grundstückgewinnsteuer 
möglich.

Die Gesellschaft argumentierte ihrerseits, dass die in der 
Grundstückgewinnsteuerdeklaration geltend gemachten 
Eigenleistungen (Eigenhonorare) zwar nicht buchhalterisch 
im Leistungszeitpunkt aktiviert, jedoch mit der Ausbu-
chung des Objekterfolges im Zeitpunkt des Verkaufs die 
vollständige Differenz zwischen den Einnahmen und Aus-
gaben erfasst wurden. Letztlich waren damit auch die frag-
lichen Eigenhonorare im steuerbaren Betriebsertrag ent-
halten und in die Gewinnbesteuerung miteingeflossen – die 
Anrechenbarkeit bei der Grundstückgewinnsteuer sei mit-
hin gegeben.

Die mit dem Fall beschäftigte zweite kantonale Instanz [4] 
präzisierte im Fall von Eigenhonoraren zusätzlich, dass eine 
Anrechnung der Eigenhonorare mit Blick auf die Bundes-
gerichtspraxis [5] nur gewährt wird, wenn folgende Voraus-
setzungen kumulativ vorliegen:
(1) Der Steuerpflichtige hat nachzuweisen, ob er solche Ei-
genleistungen überhaupt erbracht hat.
(2) Die Eigenleistungen müssen entweder wertvermehrend 
oder notwendig sein.
(3) Diese Leistungen dürfen nicht schon unter einem ande-
ren Titel in der Bauabrechnung enthalten sein.
(4) Es darf sich nicht um Arbeiten handeln, die jeder andere 
Bauherr auch hätte erbringen müssen und normalerweise 
selbst erbringt, wie z. B. Mitwirkung an der Vergabe von Bau-
arbeiten, Bauoberaufsicht usw.

Weiter hielt das Kantonsgericht fest, dass bei Eigenleistun-
gen grundsätzlich der Leistungszeitpunkt für die Besteue-
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rung als Gewinn relevant ist – hingegen falle bei Vermögens-
werten, die von vornherein zum Verkauf bestimmt sind, 
«erst im Zeitpunkt der effektiven Veräusserung ein steuer-
bares Einkommen bei Selbstständigerwerbenden» an. Im 
Ergebnis habe die steuerpflichtige Architekten-GmbH zwar 
die Eigenhonorare zum Zeitpunkt des Verkaufs im Be-
triebsertrag ausgewiesen und damit der Gewinnbesteue-
rung zugeführt, allerdings seien die Honorare nicht trans-
parent (d. h. separat vom Betriebsertrag) in der Erfolgsrech-
nung aufgeführt, weshalb die Gesellschaft die Beweislast 
für Bestand und Höhe der Eigenleistungen trage. Diesen 
substanziierten Nachweis mittels Arbeits-/Stundenrappor-
ten sowie die Aufteilung von Material- und tatsächlich er-
brachten Eigenleistungen konnte die Gesellschaft letztlich 
nicht erbringen, weshalb das Gericht in Bezug auf die Höhe 
der Eigenhonorare den von der Steuerverwaltung festgesetz-
ten Erfahrungswert von 15% des Totals der Baukosten bestä-
tigte. In diesem Umfang wurden schliesslich die Eigenhono-
rare akzeptiert und zum Abzug bei der Grundstückgewinn-
steuer zugelassen.

4.2 Bemerkungen zum Praxisfall. Die beiden Urteile des 
Steuergerichts und Kantonsgerichts zeigen deutlich, wie 
entscheidend eine konsequente Buchführung bei Eigenleis-
tungen im Rahmen der späteren Grundstückgewinnbesteu-
erung sein kann. Letztlich wird mit der buchhalterischen 
Nachweispflicht eine Aktivierung und Besteuerung zum 
Leistungszeitpunkt unabdingbar gemacht, obwohl man 
durchaus bestimmte Überlegungen dagegen aufführen 
könnte: Ob tatsächlich eine handelsrechtliche Aktivierungs-
pflicht (und nicht nur eine Aktivierungsfähigkeit) der Eigen-
leistungen im Liegenschaftshandel bereits im Zeitpunkt 
der Leistungserbringung (und nicht erst im Realisations-
zeitpunkt) gegeben ist, dürfte bei genauerer Analyse zumin-
dest diskutabel sein: Grundstücke für den Verkauf stellen 
nach Rechnungslegungsrecht Vorräte resp. Umlaufvermö-
gen dar. Vorräte dürfen insofern höchstens zu den Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten bewertet werden (vgl. 
Art. 960c OR). Zu den Herstellungskosten gehören auch die 
Einzellohn- und Gemeinlohnkosten (Eigenleistungen). Da-
bei handelt es sich wie gesagt um eine Höchstbewertungs-
vorschrift gemäss Schweizerischem OR, eine Aktivierungs-
pflicht ist insofern nicht zwingend vorgesehen. Im Gegenteil 
kann eine Nichtaktivierung als Teil eines unternehmens-
internen Bewertungsgrundsatzes verstanden werden und 
kann gerade mit Blick auf das in der Schweiz geltende Vor-
sichtsprinzip seine Berechtigung haben. In die gleiche Rich-
tung zielt auch das Realisationsprinzip, nach dem ein Ge-
winnausweis erst dann erlaubt ist, wenn ein Gewinn am 

Markt durch Umsatz auch tatsächlich realisiert worden ist. 
Das Realisationsprinzip ist nicht nur bei der Erfassung lau-
fender Erträge von Bedeutung, sondern auch für den Ansatz 
sowie die Bewertung von Aktiven und Passiven bestim-
mend [6]. Erst im Zeitpunkt des Verkaufs zeigt sich letztlich, 
ob der massgebende Ertrag der Honorare auch wirtschaftlich 
tatsächlich ein Zufluss ist und damit als Gewinn verbucht 
werden kann. Ginge man von einer vorgängigen Aktivie-
rungspflicht aus, müsste man – dem Vorsichts- und Höchst-
bewertungsprinzip entsprechend – gleichzeitig eine ent-
sprechende Rückstellung verbuchen, zumal der spätere Ver-
kaufszeitpunkt nicht bekannt ist und unklar bleibt, ob die 
Honorare tatsächlich bezahlt werden. Dies hätte erfolgs-
mässig aber letztlich keinerlei Effekt auf den handelsrecht-
lichen Abschluss  – im Ergebnis würde die geforderte Ein-
kommens- resp. Gewinnbesteuerung bei Aktivierung und 
gleichzeitiger Rückstellungsbildung erst zum Verkaufszeit-
punkt, also bei Ausbuchung des Objekterfolgs, erfolgen.

Insoweit bleibt aus Sicht der Rechnungslegung nach OR 
eine Aktivierungspflicht zweifelhaft. Falls eine solche zu be-
jahen wäre, dürfte die Verbuchung im Fall von zum Verkauf 
stehenden Liegenschaften erst zum Realisationszeitpunkt 
vorzunehmen sein.

4.3 Fazit. Im Rahmen der Grundstückgewinnsteuer ist ein 
Augenmerk auf die korrekte Erfassung von Eigenleistungen 
zu legen – dies zeigt eindrücklich das zitierte Beispiel aus 
dem Kanton Baselland. So wird für die Anrechenbarkeit von 
Eigenleistungen deren periodengerechte und separate Ver-
buchung als Ertrag sowie die Aktivierung auf den eigenen 
Grundstücken gefordert. Ist keine klare Ausscheidung der 
Eigenleistungen in der Erfolgsrechnung vorgenommen wor-
den, sind diese aber trotzdem beim Verkauf im Betriebsge-
winn enthalten und damit zur Gewinnbesteuerung gelangt, 
steht dem Steuerpflichtigen zumindest die Möglichkeit 
offen, die Eigenleistungen detailliert in Bestand und Höhe 
zu belegen (z. B. durch Arbeitsrapporte, detaillierte Baukos-
tenabrechnungen). Anzufügen bleibt, dass in Bezug auf die 
zulässige Höhe von Eigenleistungen nach der jeweiligen 
kantonalen Praxis bestimmte Richtwerte bestehen, die die 
Anrechenbarkeit beschränken können. Vor diesem Hinter-
grund zeigt sich, dass die buchhalterische Erfassung von Ei-
genleistungen an eigenen Grundstücken im Geschäftsver-
mögen für die spätere Anrechnung bei der Grundstück-
gewinnsteuer von zentraler Bedeutung ist. Diesbezüglich 
empfiehlt es sich, die eigene Verbuchungspraxis zu überprü-
fen und allenfalls an die jeweilige kantonale Praxis anzu-
passen. n
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