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Der Schatz im Untergrund
Tausende Male werden sie achtlos mit Füssen getreten. Dabei sind die kupferfarbenen 
Dolendeckel in den Strassen Zürichs das Tor zu einer gigantischen Unterwelt, die von 
grossem Wert ist für die Stadt. Ein erhellender Abstieg in die Tiefe.  
Von Franziska Imhoff, Fotos: Zeljko Gataric
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Es ist dunkel. Und feucht. Ein modriger Geruch liegt in 
der Luft. Der Boden, die Wände, das Metallgeländer 
sind übersät mit einem schlammigen Gemisch aus 
Erde, Blättern, Sand, Zweigen. Direkt über den Köpfen 
speist die mehr oder weniger elegante Zürcher Gesell-
schaft im romantischen Garten des Restaurants Terras-
se, nichts ahnend vom gruftähnlichen Regenbecken 
unter ihren Füssen. Markus Casutt, Leiter Grosskanal 
bei Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ), leuchtet mit 
seiner Stablampe in die Ecken. Myriaden von Spinnen 
huschen aus dem Lichtkegel. «Dieser Raum dient als 
Überlaufbecken und entlastet das Kanalnetz bei gro-
ssen Regenfällen oder Gewittern. Das Abwasser wird 
hierhin geleitet, sobald die umliegenden gefüllt sind.» 
1950 m3 fasst der riesige Raum, soviel wie ein olympi-
sches Schwimmbecken. Der mitgeführte Unrat setzt 
sich in den Zickzack-Schlaufen des Bodens ab und das 
gesammelte Wasser wird in einen Schmutzkanal oder 
bei Überlauf in die Limmat gepumpt. 

Einmal Zürich-Neapel
Einbauten wie das Regenbecken am Bellevue gibt es 
viele in der Kanalisation der Stadt Zürich. Ohne sie 
würde das Schmutzwasser bei grösseren Belastungen 
aus den Schächten auf die Strassen sprudeln. Dabei ist 
das weit verzweigte Labyrinth im Untergrund riesig, 
nämlich 1000 Kilometer lang – oder einmal die Strecke 
Zürich – Neapel. Komfortabel und meistens reibungslos 
verschwindet das schmutzige Wasser in den Abflüssen 
und gelangt via Kanäle in die Kläranlage Werdhölzli, 
wo es mehrstufig gereinigt und der Limmat übergeben 
wird. 30 Prozent des Regenwassers werden getrennt 
aufgefangen und direkt dem Fluss oder See zugeführt, 
der Rest ist eine Mischkanalisation. Der Bereich Gross-
kanal – Markus Casutts Domäne – umfasst alle begeh-
baren Kanäle, das heisst diejenigen von 1.25 Metern 
bis 5.5 Metern Höhe. Sie machen 110 Kilometer des 

gesamten Netzes aus, für deren Unterhalt Casutt mit 
seinen sieben Mitarbeitenden verantwortlich ist. Dazu 
zählen 22’000 Einstiegsschächte und zahlreiche Bau-
werke. 

À propos Neapel: Im Süden Italiens ist es bekanntlich 
nicht weit her mit der Entsorgung und Kanalisation. Da 
kann sich Zürich auf die Schulter klopfen. Gemäss 
Markus Casutt gehört die Stadt europaweit zu den 
führenden, was die Qualität des Abwassersystems 
anbelangt. «Als Luzerner darf ich das ja sagen, ohne 
arrogant zu wirken», schmunzelt er. Er erzählt von 
einzelnen Städten Deutschlands, wo das herunterge-
wirtschaftete Kanalisationssystem nach Jahren von 
Privatunternehmen wieder an den Staat gegangen ist 
und heute nur notdürftig unterhalten werden kann. 
Die Einschätzung, dass Zürich national und internatio-
nal gut positioniert ist, bestätigt die Eidgenössische 
Anstalt für Wasserversorgung, Abwasserreinigung und 
Gewässerschutz, Eawag. Der Grund: Man nimmt hier 
Geld in die Hand – viel Geld.

Goldenes Labyrinth
Neben der täglichen Reinigung und Pflege müssen 
ständig Kanäle erneuert werden – der grösste Kosten-
punkt im Bereich Entwässerung. ERZ gibt bei Abwas-
ser-Einnahmen von 105 Millionen Franken jährlich 45 
bis 50 Millionen Franken für Sanierungen und Neubau-
ten aus, «mehr als die Lohnkosten» sei das, meint 
Casutt. Gesamthaft ist die Kanalisation der Stadt vier 
Milliarden Franken wert – eine beachtliche Summe. 
Zum Vergleich: Schweizweit wird der Wiederbeschaf-
fungswert der Abwasserinfrastruktur auf rund 120 
Milliarden Franken geschätzt, 66 Milliarden davon für 
die öffentliche Kanalisation. Wirtschaftlich also durch-
aus bedeutend, was sich unter den Schweizer Dolende-
ckeln verbirgt. �
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Es müssen 1’000 Kilometer Zürcher Kanäle in 

Schuss gehalten werden

Die Abwasserinfrastruktur in Zürich und der Schweiz 
insgesamt steht auf soliden Füssen, das letzte Wort ist 
aber noch nicht gesprochen. Gemäss einem Ausblick 
der Eawag mit Zeithorizont 2025 sind die wichtigsten 
Entwicklungstendenzen die integrative Betrachtung 
von Netz und Reinigung, neue dezentrale Abwasserinf-
rastrukturen und die Neubewertung von Trenn– und 
Mischkanalisation. Alle Vorzeichen deuten auf eine 
Verschlankung bestehender Infrastrukturen und eine 
noch effizientere Vermeidung oder Nutzung von Abfall 
hin, wie auch eine Schwerpunktserie der Fachzeitschrift 
Science aufzeigt.

Unschätzbare Knochenarbeit
Bis auf weiteres müssen jedoch 1’000 Kilometer Zür-
cher Kanäle in Schuss gehalten werden – das ist kein 
Zuckerschlecken. Davon können Reni Rodriguez und 
Mahmoud Ouf ein Lied singen. Rechteckige Kanäle 
müssen im Unterschied zu eiförmigen und runden 
Kanälen manuell gereinigt werden, da in den Kanten 
zu viel Schmutz hängenbleibt. Im rabenschwarzen, 
stickigen Kanal Höhe Hohlstrasse 632 stehen sie mit 
ihren Stirnlampen im schnell fliessenden, knöcheltiefen 
Abwasser. Sie wechseln sich ab bei der Bedienung des 
sogenannten Schuhs, einem Hochdruckreiniger aus 
Metall. Mit diesem treiben sie die Feststoffe im Tunnel 
nach vorne und befördern sie per Saugrohr nach oben 
in ein Reinigungsfahrzeug. Der Lärm ist ohrenbetäu-
bend, ohne Gehörschutz geht hier gar nichts. Seit 
einem und drei Jahren machen die beiden diese Arbeit, 
bis zu sechs Stunden pro Tag. Markus Casutt bestätigt: 
«Es ist der extremste Job bei uns.» Heute können die 
Männer zum Glück etwas früher in den verdienten 
Feierabend: Ein Gewitter geht los und setzt dem Ar-
beitstag ein jähes Ende. Der Pegelstand im Kanal kann 
innert Kürze bedrohlich ansteigen – nur eine der Ge-
fahren, denen die Saubermacher in den Tiefen der 
Stadt Tag für Tag ausgesetzt sind. �
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Es ist still im Sihltal. Noch ist die Morgenluft 
frisch, obwohl ein weiterer Hitzetag bevorsteht. 
Nicole Aebli prüft im kühlen Schatten des Ver-
waltungsgebäudes mit einem raschen Blick 
nach hinten ins Auto, ob alles für den heutigen 
Rundgang dabei ist. Seit zehn Jahren bricht sie 
jeden Morgen bei Wind und Wetter auf und hat 
ein waches Auge auf die Infrastruktur und Natur 
des Wildnisparks. Heute geht es los in Richtung 
Walderlebnispfad. Auf der zwei Kilometer lan-
gen Runde kann der Wald an zwölf Erlebnis-
stationen mit allen Sinnen erkundet werden: 
Barfusspfad, Waldxylophon oder Jahrringe Zäh-
len sind nur einige der Angebote. Die zwölf Sta-
tionen zu warten, steht einmal pro Woche auf 
dem Programm des vierköpfigen Rangerteams. 

Der Wagen ächzt die erste heftige Steigung 
hoch, das grüne Blätterdach des Sihlwalds 
schliesst sich über ihm. Kaum eingestiegen, 
auch schon wieder ausgestiegen: An der Feu-
erstelle «Im Erlenmoos» sammelt Nicole Aebli 
mit der Abfallzange routiniert einige Papier-
chen, Verpackungen und PET-Flaschen auf. 
Auch die Asche des letzten Grillfeuers schaufelt 
sie in den grossen Abfallsack. Ihr Blick schweift 
ins Gebüsch, wo sie prompt ein paar aus ihren 
Töpfen gerissene Balkonpflanzen findet. «Ein-

mal hat jemand seine ganze Hanfplantage hier 
im Wald entsorgt – abgeerntet, versteht sich», 
erzählt die Rangerin. Auch einem entsorgten 
Kühlschrank ist sie im Wald schon begegnet. 

Ein schmaler Spazierpfad schlängelt sich 
rund um eine Lichtung mit einer Riedfläche. 
Hier erforschen Studierende der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften eine 
Glühwürmchenpopulation, was an ein paar 
Holzstäben zwischen den Riedgräsern sicht-
bar wird. «Solche Forschungsprojekte finde ich 
hochinteressant, weil der Wildnispark dadurch 
ebenfalls wichtige Erkenntnisse gewinnt über 
die Tier- und Pflanzenarten auf seinem Ge-

Hüterin der  
Wildnis

Einst schnitt Nicole Aebli akkurat die Buchs bäume  
eleganter Villen. Heute sorgt sie im Wildnispark  
Zürich dafür, dass Fauna und Flora sich entfalten  
und Besucher die Natur geniessen können.

Wildnispark Zürich

«Routine gibt  
es in meinem Job  
fast nicht.»

Nachhaltigkeit
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«Forschungs- 
projekte im  
Wald sind 
hochinteres-
sant, weil  
der Wildnis- 
park dadurch 
wichtige  
Erkenntnisse 
gewinnt.»

Nachhaltigkeit
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gelernte Staudengärtnerin ist auch ausgebildete 
Natur- und Umweltfachfrau, Feldornithologin 
und Naturpädagogin. Ihr Wissen über die viel-
fältigen Lebensformen des Waldes hat sie über 
die Jahre ständig erweitert. Auch privat bewegt 
sich die zweifache Mutter sehr gerne draussen 
mit ihrer Familie.

Aktiver Austausch mit Parkbesuchern 

Bei der Station «Moorwald» des Erlebnis-
pfads beginnt Nicole Aebli plötzlich auf dem 
Holzsteg herumzuhüpfen – ein Anflug von kind-
lichem Übermut? Nicht ganz: «Ich muss den 
Zustand der Bretter überprüfen, um beschä-
digtes Holz frühzeitig erkennen und ersetzen 
zu können», erklärt die Rangerin. Da ist schon 
mal eine stärkere Belastungsprobe nötig. Die 
Parkbesucher sollen den Wald sicher und hin-
dernisfrei erkunden können. Der Austausch mit 
den Wanderern, Bikern oder Spaziergängern ist 
ebenfalls ein wichtiger Bestandteil von Nicole 
Aeblis Beruf. Freundlich unterhält sie sich mit 
einem Hundebesitzer, der sein Tier vorschrifts-
gemäss angeleint hat. Wenig später plaudert sie 

biet», erklärt Nicole Aebli. Unterwegs auf dem 
stellenweise fast zugewucherten Pfad reisst die 
Parkrangerin immer wieder ein paar Pflanzen 
aus. Sie haben klingende Namen wie Goldrute, 
Sommerflieder oder Berufkraut, verdrängen je-
doch als «eingeschleppte» Neophyten oder an-
dere Fremdpflanzen durch ihre aggressive Ver-
breitung einheimische Stauden und Bäume. Die 
Ranger des Wildnisparks organisieren deshalb 
jährliche Aktionstage mit Unterstützung von 
Vereinen oder Unternehmen. «Diese Arbeits-
einsätze sind Gold wert, weil wir gemeinsam an 
einem Tag mehrere Tonnen der unerwünschten 
Pflanzen eliminieren», so Nicole Aebli. 

Leidenschaft für die Artenvielfalt

Alle Pfade des Sihlwalds müssen regelmäs-
sig gepflegt, Hineinwachsendes gestutzt und 
den Weg blockierende Äste oder Baumstämme 
weggeräumt werden. Jenseits der Wege jedoch 
ist die Natur sich selber überlassen – das ist Kon-
zept. Der Sihlwald ist ein Naturwald, dessen 
Anteil an Totholz viel höher ist als in einem 
Wirtschaftswald. Totholz ist sehr wichtig für 
die Existenz zahlreicher Pilze, Flechten, Moose 
oder Insektenarten, die sich darin einnisten, es 
bearbeiten und zersetzen. Noch unberührter 
als ein Naturwald sind nur Urwälder, die per 
Definition nie vom Menschen bewirtschaftet 
werden. Seit 2010 ist der Sihlwald ein vom Bund 
anerkanntes Naturschutzgebiet mit dem Label 
«Naturerlebnispark – Park von nationaler Be-
deutung», das 2019 rezertifiziert wurde. 

Wie sehr Nicole Aebli Fauna und Flora des 
Sihlwalds am Herzen liegen, zeigt sich an ihren 
leuchtenden Augen, wenn sie von einer neu im 
Park entdeckten Art schwärmt: «Der Abraeus 
parvulus ist eine Käferart, die nur einen Milli-
meter gross wird. Es ist erst das zweite Exemp-
lar des Käfers in der ganzen Schweiz – ein Top-
Fund für den Wildnispark.» Sie deutet auf eine 
längliche Öffnung im Baum und erklärt: «Das 
ist das Nest eines Schwarzspechts. Nachdem er 
gebrütet hat, wird es von anderen Tieren wie 
Siebenschläfern oder Hornissen genutzt.» Die 

«Wir haben einen  
Abraeus parvulus ge-
fun den – erst das zweite  
Exemplar des Käfers  
in der ganzen Schweiz.»

Nachhaltigkeit
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«Man lernt 
viel über  
Menschen  
bei Begeg-
nungen  
im Wald.»

Nachhaltigkeit
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mit einem älteren Paar, das mit Fahrrädern un-
terwegs ist. «Man lernt viel über Menschen und 
meistens sind die Begegnungen positiv. Einzig 
mit den Bikern haben wir zurzeit Differenzen 
– doch wir sind im Gespräch miteinander», be-
richtet die Parkrangerin. 

Zu den bleibenden Momenten zählt, wenn 
sich Parkbesucher bei ihr für ihre Arbeit im 
Wald bedanken. Oder wenn sie bei einer Grup-
penführung im Wald spontan zwei junge Dach-
se beobachten kann, die sich – etwas leichtsin-
nig – aus ihrem Versteck hervorgewagt haben. 
«Routine gibt es in meinem Job fast nicht. Es 
wird mir nie langweilig», schwärmt Nicole 
Aebli. Sagt es und parkt den Pick-up vor dem 
Geräteschuppen, räumt die Werkzeuge aus und 
entsorgt die im Wald verbliebenen Überreste 
der menschlichen Zivilisation. 

Text: Franziska Imhoff

Engagiert für die Natur

Der Wildnispark Zürich ist eine einzigartige Kombination aus 
Wald, Wildnis und Wildtieren, bestehend aus dem Tierpark  
Lan genberg und dem Sihlwald. Seit 2010 ist der Sihlwald der  
erste «Naturerlebnispark – Park von nationaler Bedeutung»  
in der Schweiz mit offiziellem Label. Indem wir den Wildnispark  
als langjährige Hauptsponsorin unterstützen, leisten wir einen 
nachhaltigen Beitrag an die Umwelt und fördern ein vielfälti- 
ges Naturerlebnis für die breite Öffentlichkeit.

Nachhaltigkeit
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Im Gespräch

Stiften oder spenden:
Mit dem Vermögen Gutes tun
13’172 gemeinnützige Stiftungen weist der Stiftungsreport 2017 für die
Schweiz aus. Der dritte Sektor neben Staat und Wirtschaft ist potent und
von grossem Wert für die Gesellschaft. Über die Sinnhaftigkeit einer
eigenen Stiftung diskutieren Prof.Dr. iur. Dominique Jakob, Universität Zürich,
und Markus Roth der Zürcher Kantonalbank.

Text: Franziska Imhoff

Worauf istdiehohe
StiftungsdichtederSchweiz
zurückzuführen?
Dominique Jakob:Der hoch entwi-
ckelte Schweizer Stiftungssektor
basiert auf einer einzigartigenKombi-
nation vonweit verbreitetemWohl-
stand, einer grossen Tradition bürger-
schaftlichen Engagements und
einer ebenso enthusiastischenwie

kompetenten Stiftungsszene. Der
Sektor agiertmit grossemGewinn für
die nationale und internationale
Gemeinschaft.

WasbringenStiftungen
unsererGesellschaft?
D.J.:Die Stiftung lässt sich als neutra-
les Rechtsinstitut vielseitig einsetzen:
sowohl für dasGemeinwohl als

auch für privatnützige Zweckewie
etwa die Fortführung einesUnterneh-
mens. Gerade der gemeinnützige
Sektor besticht durch seine Vielfalt an
Stiftungszwecken – verankert in
Kultur, Bildung, Forschung, Sozial-
wesen etc. – und fülltmit viel
Innovationskraft undKreativität die
Lücken, die zwischen Staat und
Wirtschaft verbleiben. Durch ihre

Die Schweiz weist eine der höchsten Stiftungsdichten in Europa auf. Von den 13’172
Stiftungen existieren die meisten in den Kantonen Zürich, Waadt, Bern und Genf.
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Im Gespräch

Unabhängigkeit sind Stiftungen
oft sehr agil.

Ist es sinnvoll, eine
eigeneStiftungzugründen?
Markus Roth: Ja, als Stifter kannman
viel bewegen. DieHauptmotivation
vonGründern gemeinnütziger Stiftun-
gen ist, dass sie derGesellschaft
etwaszurückgebenmöchten. Sieunter-
stützen eine benachteiligte soziale
Gruppe, fördern kulturelle Projekte
oder ein zukunftsorientiertes
Vorhaben. Sie stellen ihr Vermögen
Menschenmit weniger finanziellen
Möglichkeiten unentgeltlich für
einen klar definierten Zweck zur
Verfügung.

IchkönntemeinVermögen
aberaucheinfachspenden?
M.R.: Sicher.Mit Spenden können
gemeinnützige Zwecke bestehender
Hilfswerkewirkungsvoll unter-
stützt werden.Wer hingegen einen
grösseren Betrag einsetzen und sich
persönlich engagieren sowiemitge-
staltenmöchte, errichtet vielfach
eine unselbstständige Stiftung – einen
sogenannten Stiftungsfonds – unter
demDach einer bestehenden Förder-
stiftung. Oder er gründet seine
eigene Stiftung. Eine Stiftung ist enger
mit dem eigenenNamen verknüpft,
manwird als Geber sichtbarer.
Grundsätzlich ist eine Stiftung auf
ewig ausgelegt. Reichen die laufenden
Erträge für die Zweckerfüllung
jedoch allein nicht aus, kann auch
eine Verbrauchsstiftung in Be-
tracht gezogenwerden, wo auch ein
Kapitalverzehrmöglich ist.

WelchessinddieerstenSchritte
zurStiftungsgründung?
M.R.:Entscheidend ist, den Stiftungs-
zweck sorgfältig zu definieren.
Wird er zu eng formuliert, finden sich
möglicherweise keine geeigneten
Destinatäre; ist der Zweck zu offen,
weiss der Stiftungsrat nicht, wo
er denHebel ansetzen soll.Wichtig
ist auch, dass er langfristig sinnvoll
ist, denn eine Stiftung istmeistens auf
ewig angelegt.Weiter stellt sich
die Frage nach demStiftungsrat: Die
Mitglieder sind ehrenamtlich tätig
undmüssen zu diesemEngagement
bereit sein. Nicht zuletzt empfiehlt
es sich, verschiedene Vorabklärungen
zu treffen: zumBeispiel die Steuer-
situation oder das Formulieren der
Stiftungsurkunde. Ratsam ist sicher,
einen Fachspezialisten hinzuzuzie-
hen.

IstdieSteuerbefreiungauch
einGründungsanreiz?
M.R.: Sie ist ein angenehmerNeben-
effekt, gilt aber nur für gemeinnützige
Stiftungen. ImKanton Zürich können
für die Leistungen an gemeinnützige
Stiftungen bis zu 20 Prozent des
steuerbaren Einkommens abgezogen
werden.Mögliche Steuervorteile
sollten aber nie imVordergrund
stehen.

Weshalbnicht?
D.J.: Eine Stiftung sollte für einen
sinngebenden Zweck errichtet und in
die eigene Vermögens- undNachlass-
planung eingebettet werden. Sie
zu gründen, ist komplex und bedeutet
Arbeitsaufwand.Nach derGrün-
dungsphase gilt es für die Stiftungs-
räte, Gesuche zu prüfen, Entscheidun-
gen zu fällen oder sich gegenüber
den Behörden zu legitimieren.
Die Stiftung ist dazu verpflichtet,
Ausschüttungen vorzunehmen und
den definierten Zweck zu erfüllen,
umden Status «gemeinnützig»

Die Experten

Spezialist für Stiftungs-
recht
Dominique Jakob ist
Ordinarius für Privatrecht
und Leiter des Zentrums
für Stiftungsrecht an der
Universität Zürich. Seit
Jahren berät er Stifter und
Stiftungen in allen recht-
lichen Fragen. 2015 gründete
er die Kanzlei «Jakob
Studen Partner» in Zürich.
Sein Tipp: Errichten
Sie eine Stiftung, wenn
Sie es wirklich wollen –
nicht weil man es sollte.

Berater in Stiftungsfragen
Markus Roth leitet als
Erbschaftsspezialist das
Team Stiftungen der Zürcher
Kantonalbank. Zuvor hat er
während zwölf Jahren Kunden
der Zürcher Kantonalbank
in güter- und erbrechtlichen
Regelungen beraten und
Erbteilungen durchgeführt.
Sein Tipp: Lassen Sie sich
von Experten beraten
und formulieren Sie den
Stiftungszweck sorgfältig.

«Eine Stiftung sollte
für einen sinngebenden
Zweck errichtet werden.»
Dominique Jakob
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Im Gespräch

zu behalten. Das in die Stiftung
eingebrachte Vermögen ist zudem
definitiv gebunden.

SolltedenneineStiftung
eherausdemNachlasserrichtet
werdenalszuLebzeiten?
M.R.:Einewichtige Frage ist, obman
die Stiftung selbstmitgestaltenmöchte.
Es kann sehr befriedigend sein, zu
verfolgen,welcheWirkungmandamit
erzielt. Basis dafür ist dieBereitschaft,
schon zuLebzeitenVermögen einzu-
bringen. Vorteilhaft bei dieser Lösung
ist, dass die Stiftung als testamenta-
rischBegünstigte imZeitpunkt des
Todes bereits besteht undhandlungsfä-
hig ist.Wird sie erstmit demTestament
errichtet, ist die professionelleBe-
schreibungder Stiftungunddes
Stiftungszwecks essenziell.

Stiften oder
spenden

Fragen Sie sich, wie Sie
Ihr Vermögen weitergeben

möchten: als selbstbe-
stimmter Gründer einer

eigenen Stiftung, die aber
eines grösseren Vermögens
bedarf und mit Aufwand

verbunden ist? Oder unter-
stützen Sie bevorzugt eine

bestehende Institution, treten
weniger autonom auf, sind
aber administrativ entlastet?

Stiftungszweck
definieren

Der Stiftungszweck ist das
A und O jeder Stiftung

und wirkt sich eins zu eins
auf deren Betrieb und

Wirksamkeit aus. Überden-
ken Sie den Zweck gut

und formulieren Sie ihn ent-
sprechend, damit das

Stiftungsvermögen den rich-
tigen, von Ihnen intendierten
Begünstigten zugutekommt.

Vorabklärungen
treffen

Klären Sie lieber einen
Aspekt zu viel als einen zu

wenig ab, bevor Sie
die Stiftung offiziell gründen.

Holen Sie bei den zu-
ständigen Behörden

Vorinformationen ein, damit
Sie die Stiftungsurkunde

fundiert und ohne
Stolpersteine aufsetzen

können.

Experten
konsultieren

Lassen Sie sich von Experten
begleiten: Eine Stiftung

zu gründen und zu
verwalten, ist komplex und

fehleranfällig. In der
Gründungsphase bieten

Ihnen Spezialisten
das nötige juristische und

finanzielle Know-how;
bei der Verwaltung

der Stiftung können Experten
ebenfalls entlasten.

Darauf kommt es an

Auch imStiftungswesenwird
mehrTransparenzgefordert –
mitwelchenKonsequenzen?
D.J.:Das richtige Verhältnis zwischen
Governance und Freiheitlichkeit zu
finden, ist eine der grossenHerausfor-
derungen für das Stiftungswesen
der Zukunft. Doch das Streben nach
Transparenz hat auch gute Seiten.
Die Stiftungsszene hat erkannt, dass
sie dadurch ihreWirkung verstärken
kann. Zurzeit ist das Stiftungswesen
stark fragmentiert.Wenn jede Stif-
tung ihr Gärtchen beackert,machen
viele dasselbe, ohneGrosses zu
verändern. Sind jedoch gewisseDaten
wie Zwecke, Vermögen, Ausgaben von
anderen Stiftungen einsehbar, führt
das zu einem vermehrten Austausch.
Es kann zuKooperationen kommen,
die das Stiftungswesen stärken.

Weiterführende Informationen

Thema Stiftung bei
der Zürcher Kantonalbank
zkb.ch/stiftung

Stiftungsreport 2017
Elektronische Version unter
stiftungsreport.ch

Zentrum für Stiftungsrecht an
der Universität Zürich
zentrum-stiftungsrecht.uzh.ch

SwissFoundations – Verband
der Schweizer Förderstiftungen
swissfoundations.ch
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Wenn das eigene Haus  
zu gross wird
Die Situation ist vielen vertraut: Die eigenen vier Wände erscheinen plötzlich zu gross,  
zu unpraktisch, zu arbeitsintensiv. Das Bedürfnis nach einer kleineren Wohnung  
kommt auf. Was es im Falle eines Verkaufs und Ersatzkaufs bei der Grundstückgewinnsteuer  
im Kanton Zürich zu beachten gilt, erörtern André Jordi, Bereichsleiter Grundsteuern  
des Steueramts Stadt Zürich, und Judith Wolf, Steuerberaterin der Zürcher Kantonalbank.

Text: Franziska Imhoff

Ich entscheide mich mit 60 
Jahren, mein Einfamilienhaus  
zu verkaufen und gegen eine  
2,5-Zimmer-Wohnung einzutau-
schen. Grundsätzlich stellt  
sich die Frage: Soll ich kaufen 
oder mieten? 
Judith Wolf: Das ist sehr subjektiv und 
es gibt verschiedene Aspekte, die bei 
dieser Entscheidung mitspielen. Für 

den Kauf spricht mehr Gestaltungs-
freiheit in den eigenen vier Wänden. 
Zudem kann der Erwerb eines kleine-
ren Objekts eine gute Geldanlage 
sein. Ist ein Aufschub der Grundstück-
gewinnsteuer infolge Ersatzbeschaf-
fung möglich, kann dies ein weiterer 
Grund für einen Kauf sein. Dage- 
gen spricht, dass man weniger Geld  
für andere Pläne zur Verfügung  

hat – je nach finanziellen Verhältnis-
sen. Zudem muss weiterhin  
ein Eigenmietwert als Einkommen 
versteuert werden.

Wenn man ein Haus verkauft, 
fällt die sogenannte Grundstück-
gewinnsteuer finanziell ins 
Gewicht. Was wird dabei genau 
besteuert?

Für einen unbeschwerten Umzug in ein kleineres Eigenheim lohnt es sich,  
bei den Vorbereitungen und der Durchführung einen Steuerberater beizuziehen.
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André Jordi: Mit der Grundstückge-
winnsteuer wird anlässlich einer 
Handänderung (wenn eine Immobilie 
den Eigentümer wechselt) der «unver-
diente» Wertzuwachs der Liegen-
schaft besteuert. «Unverdient» meint: 
Der Wertzuwachs kam nicht durch 
eine Kapital- oder Arbeitsleistung des 
Eigentümers zustande, sondern  
durch das Wirken des Gemeinwesens, 
die Bevölkerungsentwicklung, die 
wirtschaftliche Entwicklung oder 
andere allge meine Ursachen. Steuer-
objekt ist der aus dem Verkauf erzielte 
Gewinn – die Differenz zwischen  
dem Verkaufserlös und den Anlage-
kosten (Kaufpreis und wertvermeh-

rende Investitionen). Das Recht zur 
Besteuerung steht den Kantonen  
zu, wobei im Kanton Zürich die 
politischen Gemeinden die Grund-
stückgewinnsteuer erheben. 

Wer ist für die Erhebung  
der Grundstückgewinnsteuer 
zuständig?
 A.J.: Das Veranlagungsverfahren 
beginnt in der Regel, sobald das 
Grundbuchamt dem Steueramt eine 
Handänderungsanzeige zustellt. 
Zuständig ist immer das Steueramt 
des Orts, in dem das Grundstück liegt. 
Die Veranlagung fällt in der Regel in 
die Kompetenz des Gemeinderats 
oder einer von ihm gewählten Kom-
mission. Im kantonalen Vergleich  
gibt es keine grossen Unterschiede. 
Die Ausgestaltung in Bezug auf  

die Festsetzung des Grundstück-
gewinns – nicht aber auf die Höhe  
der Steuer – ist aufgrund der bun- 
desgesetzlichen Vorgaben in weiten 
Teilen harmonisiert. 

Wie kann ich die Höhe  
meiner Grundstückgewinn -
steuer beeinflussen?
J.W.: Die Steuer reduziert sich, je 
länger jemand ein Haus oder eine 
Wohnung besitzt. Bei 20 Jahren ist die 
maximale Reduktion erreicht,  
und es muss nur noch 50 Prozent der 
Grundstückgewinnsteuer bezahlt 
werden. Ein Beispiel: Wird bei einer 
Haltedauer von 5 Jahren ein Grund-
stückgewinn von 200’000 Franken er- 
zielt, beträgt die Steuer rund 66’000 
Franken. Bei einer Haltedauer von  
20 Jahren und einem gleichbleibenden 
Gewinn reduziert sich der Steuer- 
betrag auf rund 35’000 Franken. Bei 
einer kurzen Haltedauer bis zu  
2 Jahren gibt es markante Zuschläge – 
bis zu 50 Prozent des Steuerbetrags. 
Mit dieser Regelung wird im Wesent- 
lichen der Spekulation entgegen-
gewirkt. 

Kann ich Ersatzbeschaffung 
geltend machen, wenn ich in ein 
kleineres Objekt investiere?
 A.J.: Grundsätzlich ja – bei einer 
Ersatzbeschaffung kann die Grund-
stückgewinnsteuer aufgeschoben 
werden. Wie hoch der aufgeschobene 
Betrag sein wird, hängt aber stark 
davon ab, welcher Anteil des Ver-
kaufserlöses reinvestiert wird. Im 
Extremfall ist es möglich, dass trotz 
Ersatzbeschaffung der erzielte 
Gewinn vollständig besteuert wird. 
Das passiert, wenn die Reinvesti- 
tion kleiner ist als die Anlagekosten 
des ursprünglichen Objekts. Ein 
Beispiel: Die Anlagekosten für mein 
Haus betrugen 800’000 Franken,  
der Verkaufserlös 1,2 Millionen 
Franken. Meine kleinere Eigen-

Die Experten

Spezialist für Grundsteuern
André Jordi ist Jurist und seit 
über zehn Jahren beim  
Steueramt der Stadt Zürich 
angestellt. Seit 2012 leitet er  
den Bereich Grundsteuern. 
Sein Tipp: Ein Aufschub der 
Grundstückgewinnsteuer 
ist kein Steuererlass –  
machen Sie sich ab und  
an bewusst, dass sie  
irgendwann fällig wird. 

Beraterin in Steuerfragen
Judith Wolf ist seit acht  
Jahren als Steuerberaterin  
bei der Zürcher Kantonalbank 
tätig. Zuvor hat sie mehrere 
Jahre bei einem Steueramt 
gearbeitet.
Ihr Tipp: Klären Sie recht-
liche und steuerliche  
Aspekte frühzeitig, damit 
die Freude am neuen  
Eigentum nicht getrübt 
wird.

«Wichtig ist, dass 
sowohl das 
ursprüngliche als auch 
das neue Wohnobjekt 
dauernd selbst genutzt 
sein müssen.»

André Jordi
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tumswohnung kaufe ich aber für 
750’000 Franken. Weil das Ersatzob-
jekt unter 800’000 Franken kostet, 
wird der ganze Gewinn von 400’000 
Franken besteuert. Wichtig ist, dass 
sowohl das ursprüngliche als auch das 
neue Wohnobjekt dauernd selbst 
genutzt sein müssen – für eine Ferien-
wohnung fällt die Ersatzbeschaffung 
nicht in Betracht.

Welche Auslagen kann ich bei  
den Grundstückgewinnsteuern 
geltend machen? 
 A.J.: Zu den abzugsfähigen Auslagen 
gehören sämtliche Investitionskos ten, 
welche eine dauernde Wertsteige -
rung der Liegenschaft bewirken.  
Ein Wintergarten, ein ausgebauter 
Dachstock oder ein Cheminée sind 
beispielsweise meistens wertver- 
mehrend. Hingegen sind Kosten für 
eine Wiederherstellung – zum Bei -

Darauf kommt es an

spiel ein gleichwertiger Ersatz  
der Küche – periodengerecht bei der 
Einkommenssteuer geltend zu 
machen und bei einem Verkauf nicht 
abzugsfähig. Leider ist die Abgren-
zung der Kosten in der Praxis nicht 
immer messerscharf möglich.

Gilt es, weitere Punkte zu  
beachten?
J.W.: Entscheidend ist, alle Verände-
rungen am Wohneigentum lücken- 
los und schriftlich zu dokumentieren. 

Neu ist die Vorfälligkeitsentschä- 
digung im Zusammenhang mit einem 
Verkauf ebenfalls abzugsfähig. Vor- 
fälligkeitsentschädigung heisst: Wenn 
ich eine Festhypothek vorzeitig  
auflöse, muss ich eine Entschädigung 
bezahlen. Diese kann geltend ge- 
macht werden. Ebenfalls abgezogen 
werden können Maklerprovisionen,  
in der Regel zwei Prozent des Ver-
kaufserlöses plus Mehrwertsteuer, 
sowie die Kosten für Inserate,  
Notariats- und Grundbuchamtge- 
bühren.  

«Entscheidend ist, alle 
Veränderungen am 
Wohneigentum 
lückenlos und schriftlich 
zu dokumentieren.»

Judith Wolf

Gut dokumen - 
tieren  

 
Oft merkt man erst zum 

Verkaufszeitpunkt, also zu 
spät, wie wichtig die  

Dokumentation gewesen 
wäre. Bewahren Sie  

die Belege während der 
gesamten Besitzdauer auf, 
damit das Steueramt Ihre 

Auslagen nachvollziehen und  
den Abzug gewähren kann.

Unterstützung  
beiziehen  

 
Ein Liegenschaftsverkauf ist 

nichts Alltägliches. Da es  
um hohe Beträge geht, lohnt 

es sich, einen Spezialisten 
beizuziehen. Die Berechnung 
eines historischen Verkehrs-

werts (Marktwert) –  
anstelle der Anlagekosten 
bei einer Besitzdauer von  
20 oder mehr Jahren –  

erhalten Sie beim Steueramt.

Frühzeitig  
bezahlen

Die Grundstückgewinn-
steuer ist 90 Tage nach der 

Eigentumsübertragung fällig. 
Wurde sie bis dahin nicht 
oder nur zum Teil bezahlt, 

wird ein Ausgleichszins 
verrechnet. Zahlt man vorher 

ein, bekommt man einen 
Vergütungszins. Folglich 

lohnt sich eine früh zeitige 
Einzahlung der Steuer.

Sicherstellung  
veranlassen

Meistens im Kaufvertrag 
integriert, dennoch: Veran-
lassen Sie beim Kauf einer 

Liegenschaft, dass der Betrag 
für die Grundstückgewinn-
steuer, die der Verkäufer zu 

bezahlen hat, auf einem 
Sperrkonto sicher gestellt 

oder vorab an das Steueramt 
überwiesen wird.

1. 2. 3. 4.

Weiterführende Informationen
Finanz- und Steuerberatung  
der Zürcher Kantonalbank
zkb.ch/steuern
zkb.ch/planen
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Der Spurenleser
Man kennt ihn aus Krimis. Im weissen Kittel führt er den Kommissar in letzter Minute auf 
die richtige Spur. Im Forensischen Institut Zürich analysieren Michael Bovens und sein 
Team echte Spuren von realen Tatorten – ein Chemiker mit kriminalistischem Spürsinn. 
Von Franziska Imhoff; Foto: Niklaus Spoerri

Der Geruch ist unverkennbar. Sobald das Türchen des 
Laborschranks einen Spalt breit offen steht, schlägt 
einem die krautig-stechende Welle entgegen. Hanf, 
Haschisch, Marihuana. Michael Bovens gibt den Blick 
frei auf eine Fülle säuberlich abgepackter und be-
schrifteter Plastiksäckchen. Daneben weisse, beige 
oder braune Pulverproben. Zwei Mitarbeiterinnen 
hantieren emsig mit Fläschchen und Pipetten, überall 
liegen Formulare. Sie bereiten die von der Polizei 
sichergestellten Substanzen für die chemische Analyse 
vor. Michael «Micha» Bovens ist ihr Chef, Leiter der 
Zentralen Analytik im Forensischen Institut Zürich. 
«Täglich werden uns Drogen angeliefert, die unseren 
akkreditierten Analyseprozess durchlaufen. Regel-
mässig kommen zum Beispiel Proben vom Flughafen 
Zürich aus kontrolliertem Reisegepäck und von Body-
packern, die Kokain in Fingerlingen im eigenen  
Körper transportieren.» Sein neunköpfiges Team ist 
spezialisiert auf die Analyse von Betäubungsmitteln, 
untersucht aber auch Brandspuren, Glas, Lack, Fasern 
und Schmauchrückstände - letztere gibt’s immer, 
wenn irgendwo Schüsse fallen.

Routine? Fehlanzeige  
Chemiker im Labormantel, Tatort-Experte mit Polizei-
weste, Sachverständiger in Anzug und Krawatte: 
Michael Bovens ist ein Mann mit vielen Gesichtern - 
und ein alter Hase im Geschäft. Alt sieht er aber nicht 
aus. Hochgewachsen und athletisch, führt er federn-
den Schrittes durch die engen, leicht vergilbten Gän-
ge des Instituts. Eigentlich wollte er Sportlehrer 
werden, aber das kam beim Vater nicht gut an. Da 
verschlug es ihn in die Chemie: «Und das war span-
nend, darum blieb ich dabei.» Er erzählt sprudelnd, 
formuliert aber gleichzeitig überlegt und verständlich. 
Der Begriff Forensik kommt vom lateinischen «fo-
rum», dem Marktplatz, auf dem in der römischen 
Antike auch juristische Untersuchungen und Gerichts-
verfahren stattfanden. Aufgabe eines forensischen 
Chemikers ist es, mittels wissenschaftlicher Methoden 
Sachbeweise zu identifizieren und auszuwerten. 
Dadurch trägt er zur Aufklärung krimineller Handlun-
gen bei. Oft sind es komplexe Untersuchungen, die 
einen langen Atem erfordern. Seit er vor 17 Jahren  

in den damaligen Wissenschaftlichen Dienst der 
Stadtpolizei Zürich eintrat, glich praktisch kein Tag 
dem anderen. Selber steht er heute nur noch selten 
im Labor, ab und zu rückt er als Experte an einen 
Tatort aus. Ihn beschäftigen vor allem die Interpretati-
on der Analysedaten, Fragestellungen zu den Fällen, 
die Gutachten zuhanden des Gerichts sowie das 
Networking mit Fachkollegen und -kolleginnen im 
In- und Ausland. 

Designerdrogen als Herausforderung 
Mittlerweile stehen wir in einem fensterlosen Raum 
voller grosser Apparate mit komplizierten Namen  
wie Gas-Chromatograph, Massenspektrometer oder 
Rasterelektronen-Mikroskop. Bis zu einer Viertel-
million Franken kosten die Geräte, die sich durch 
absolute Präzision auszeichnen. Thema Nummer eins 
für das Team sind seit einiger Zeit Phenethylamine, 
Piperazine & Co., kurz: Designerdrogen. Das sind 
keine natürlichen Rauschmittel, sondern synthetisch 
hergestellte Substanzen. Michael Bovens: «In hoher 
Frequenz tauchen neue Stoffe auf, welche die inter-
nationale Forensik analytisch herausfordern. Ein  
Erfolg unserer Arbeit ist, dass per 1. Dezember 2011 
mehrere dieser Substanzen identifiziert und unter das 
Schweizer Betäubungsmittelgesetz gestellt werden 
konnten. Doch das ist erst der Anfang.» 

Wie in einem Labyrinth 
Der an der ETH Zürich promovierte Chemiker ist stän-
dig auf Draht. Angekommen in seinem mit Ordnern, 
Nippes und Zertifikaten angefüllten Büro, wird er 
nachdenklich. «Privat sagt man mir, ich könne nicht  
so rasch abschalten, am leichtesten geht’s beim Sport 
über Mittag oder abends», gibt er offen zu. Sein 
vielseitiger Job hat seinen Preis, für Familie und Freun-
de bleibt wenig Zeit. Doch aus seiner Haut kann er 
nicht: Die Faszination für die Forensik ist ungebrochen. 
«Das Wichtigste ist, dass wir niemals voreilige Schlüsse 
ziehen. Die Spuren geduldig identifizieren, verglei-
chen, zueinander in Beziehung bringen. Es ist wie in 
einem Labyrinth: Manchmal müssen wir wieder einen 
Schritt zurück – und immer offen bleiben für einen 
anderen Gedanken, der schliesslich zum Ziel führt.» k


