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Immobilienbesteuerung –  
aktuelle steuerrechtliche Entwicklungen

STEUERN



Im aktuellen Tax Insight zeigen wir Ihnen die  
anstehende und bereits beschlossene Änderung 
der Liegenschaftskostenverordnung auf Bundes-
ebene sowie die möglichen Entwicklungstenden-
zen bei der Eigenmietwertbesteuerung auf.

Im Zuge der Energiestrategie 2050 ist die neue Ver-
ordnung über den Abzug der Kosten von Liegen-
schaften des Privatvermögens bei der direkten 
Bundessteuer beschlossen worden. Diese wird am 
1. Januar 2020 in Kraft treten. Die wesentlichsten 
Änderungen sind dabei die folgenden:

1. Die Abzüge für energiesparende  
 Investitionen  werden neu geregelt 
Massnahmen, die zur rationellen Energieverwen-
dung oder zur Nutzung von erneuerbaren Energien 
beitragen, gelten als energiesparende Investitionen 
bzw. dem Umweltschutz dienend. Diese Massnah-
men können sich auf den Ersatz von veralteten und 
die erstmalige Anbringung von neuen Bauteilen 
oder Installationen in bestehenden Gebäuden be-
ziehen. Die Möglichkeit der Abzugsfähigkeit von 
energiesparenden Investitionen besteht schon 
heute. Neu ist jedoch der Durchbruch des Periodi-
zitätsprinzips: Die Kosten für energiesparende In-
vestitionen können auf die Folgejahre vorgetragen 
werden, sofern diese im Jahr der Geltendmachung 
nicht vollumfänglich in Abzug gebracht werden 
können. Die Details zur Kostenübertragung können 
Sie weiter unten im Text finden.

2. Die Rückbaukosten für einen Ersatz- 
 neubau  können steuerlich geltend gemacht 
 werden 
Mit den Begriffen «Rückbaukosten» und «Ersatz-
neubau» hat der Gesetzgeber zwei neue Begriffe 
eingeführt. Als Rückbaukosten abzugsfähig sind 
die Aufwendungen für die Demontage von Ins-
tallationen, den Abbruch des vorbestehenden 
Gebäudes, den Abtransport und die Entsorgung 
des Bauschutts. Kein Abzug wird zugelassen für 
die Kosten von Altlastensanierungen des Bodens 
sowie für Gebäudeverschiebungen, Rodungen 
oder Planierungsarbeiten. Entsprechend sind auch 
über den Rückbau hinausgehende Aushubarbei-
ten im Hinblick auf den Ersatzneubau steuerlich 
nicht absetzbar. Eine weitere Voraussetzung für die 
Abzugsfähigkeit der Rückbaukosten ist, dass der Er-
satzneubau innert angemessener Frist auf dem glei-
chen Grundstück erstellt wird und eine gleichartige 

Nutzung wie der vormalige Bau aufweist. Im Weite-
ren ist der Neubau durch dieselbe steuerpflichtige 
Person vorzunehmen, welche den Rückbau getätigt 
hat. In der Verordnung ist explizit erwähnt, dass 
die steuerpflichtige Person gegenüber der Steuer-
behörde die abziehbaren Kosten in einer separaten 
Abrechnung auszuweisen hat –  gegliedert nach 
Demontage-, Abbruch-,  Abtransport- und Entsor-
gungskosten.

3. Die Auslagen für energiesparende 
  Investitionen bzw. für die Rückbaukosten 
 können auf maximal drei aufeinander- 
 folgende Steuerperioden verteilt werden 
Die geltend gemachten Kosten können auf das 
Folgejahr bzw. die Folgejahre übertragen werden, 
sofern diese im entstandenen Jahr nicht vollständig 
steuerlich berücksichtigt werden konnten (laufende 
Periode plus die zwei nachfolgenden Steuerperio-
den). Ein Übertrag auf das neue Steuerjahr erfolgt, 
sofern das Reineinkommen einen negativen Betrag 
ausweist. Werden die nicht vollständig abzugs-
fähigen Auslagen auf die Folgesteuerperiode(n) 
übertragen, so bleibt der Pauschalabzug für die 
 Liegenschaftsunterhaltkosten in diesen Steuer-
jahren verwehrt.
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Neue Verordnung über den Abzug der Kosten 
von Liegenschaften des Privatvermögens  
bei der direkten Bundessteuer

Steuertipp

In Kenntnis der ab 2020 geltenden Regelung lassen sich 
betragsmässig umfangreichere Projekte möglicherwei-
se in das Jahr 2020 verschieben, um die entsprechen-
den energiesparenden Investitionen oder Rückbaukos-
ten auf zwei oder sogar drei Steuerjahre zu verteilen. In 
der Praxis dürften unserer Einschätzung zufolge wohl 
eher Überträge von Kosten für energiesparende Investi-
tionen (als Rückbaukosten) anzutreffen sein. Wichtig: In 
vielen Kantonen ist noch nicht geregelt, welche Bestim-
mungen der auf Bundesebene geltenden neuen Rege-
lungen übernommen werden. Hier empfiehlt es sich, vor 
der Umsetzung von entsprechenden Investitions- oder 
Rückbaumassnahmen Klarheit zu schaffen.

Bei betragsmässig grösseren Auslagen für energie-
sparende Investitionen (oder auch bei einem Rückbau) 
könnte es steuerplanerisch dennoch interessanter 
sein – trotz der Möglichkeit des Kostenvortrags auf 
Folge perioden und unter der Voraussetzung, dass die 
Arbeiten bzw. die Zahlungen auf zwei aufeinanderfol-
gende Steuerperioden verteilt werden können – die an-
fallenden Kosten «geplant» auf zwei Steuerperioden zu 
verteilen. Dies vor dem Hintergrund, dass bei geplanten 
Tranchen eine grössere Steuerersparnis erzielt werden 
kann als bei einem gesetzlich vorgesehenen Übertrag 
von steuerlich noch nicht berücksichtigten Kosten auf 
das Folgejahr.
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In der Vergangenheit sind schon etliche Anläufe 
genommen worden, den «ungeliebten» Eigen-
mietwert abzuschaffen, jedoch scheiterten bis an-
hin sämtliche Bestrebungen am Nein des Volkes. 
Schenkt man den Politikern und Medien Glauben, 
so scheinen die Chancen zur Abschaffung des 
Eigenmietwerts so gut zu stehen wie noch nie. Dies 
dürfte nicht zuletzt dem nun schon seit längerer 
Zeit anhaltenden tiefen Zinsniveau geschuldet sein, 
da bei vielen steuerpflichtigen Wohneigentümern 
nach Abzug von Liegenschaftsunterhaltskosten 
und Schuldzinsen netto ein zu besteuerndes Eigen-
mietwerteinkommen verbleibt. Dies war in Zei-
ten von höheren  Hypothekarzinssätzen bei vielen 
Eigenheimbesitzern nicht der Fall. Nun aber zu den 
aktuellen Entwicklungen im  Zusammenhang mit 
der möglichen System umstellung bei der Eigen-
mietwertbesteuerung:

Im August dieses Jahres hat die Kommission 
für Wirtschaft und Abgaben des  Ständerates 
vor gegeben, wie der Systemwechsel beim 
Eigen mietwert vollzogen werden könnte. Die 
 Kommission hat die Verwaltung beauftragt, im 
Verlauf des 1. Quartals 2019 eine Gesetzes vorlage 
auszuarbeiten. Dabei sollen folgende Vorgaben 
für selbstbewohntes Wohneigentum am Haupt-
wohnsitz  berücksichtigt werden (gilt nicht für 
Zweitwohnungen, diese sollen – aus Rücksicht 
auf die Bergkantone, die hohe Steuerausfälle 
 befürchten –  ausdrücklich vom  Systemwechsel 
 ausgenommen werden):

• Keine Eigenmietwertbesteuerung mehr
• Kein Abzug mehr von Liegenschafts-

unterhaltskosten (Unterhalt, Versicherungs-
prämien,  Verwaltungskosten)

• Kein Abzug mehr für Energiespar- und 
 Umweltabzüge

• Kein Abzug mehr für denkmalpflegerische 
 Arbeiten

• Kein Abzug mehr für Hypothekarzinsen

Um das Ganze nicht zu einfach zu machen, können 
die Kantone vorsehen, für die Energiespar- und 
 Umweltschutzmassnahmen sowie für die denk-
malpflegerischen Arbeiten weiterhin Abzüge 
zuzulassen. Zudem sollen Ersterwerber von selbst-
bewohntem Wohneigentum am Hauptwohnsitz 
zeitlich und betragsmässig begrenzt  einen Schuld-
zinsenabzug geltend machen können. Dieser be-
grenzte Schuldzinsenabzug soll  voraussichtlich 
während einer Phase von 10  Jahren gewährt wer-
den. In diesem Zeitraum soll der Abzug jährlich 
 linear reduziert werden, bis er im letzten Jahr auf 
null absinkt.

Wird der Eigenmietwert abgeschafft? 

Die Schuldzinsenabzüge auf anderweitigen 
 Vermögenserträgen wie bspw. Mietzinseinnahmen 
oder Wertpapiererträge sollen weiterhin  
(im  Umfang von 80 % oder 100 %) möglich bleiben.

Welche Wohneigentümer profitieren?
In erster Linie sind hier die Rentner mit einer tie-
fen Verschuldungsquote zu nennen, die über gut 
unterhaltene Liegenschaften verfügen oder aber 
grössere Unterhalts- oder Renovationsarbeiten 
aufschieben. Ebenso im Vorteil wären Käufer von 
neuwertigen Immobilien, die praktisch keinen 
 Renovationsbedarf haben. Eher nicht profitieren 
von der Systemumstellung würden Eigentümer 
von Altbauobjekten, da die oftmals hohen Ausla-
gen für Renovationen steuerlich nicht mehr gel-
tend  gemacht werden könnten.

Auswirkungen auf Verschuldungsgrad
In der im nächsten Jahr zu erwartenden Diskus-
sion über eine Systemumstellung dürfte interes-
sant zu beobachten sein, was Banken und andere 
Finanzierungsinstitute von der Abschaffung des 
Eigenmietwerts mit dem entsprechenden Wegfall 
der Abzüge halten, wenn das steuerliche Verkaufs-
argument bei der Vergabe von Hypotheken nicht 
mehr greift. Der Wegfall des Schuldzinsenabzugs 
dürfte dazu führen, dass Eigenheimbesitzer die 
Rückzahlung von Hypotheken zeitlich vorziehen, 
sofern sie über die entsprechende Liquidität ver-
fügen. Es kann nicht abschliessend abgeschätzt 
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Fazit

Aufgrund des aktuell historisch sehr tiefen Schuld-
zinsniveaus sowie einem hohen und  steigenden Anteil 
an profitierenden steuerpflichtigen Liegenschafts-
eigentümern sind die Chancen für die Abschaffung  
des Eigenmietwerts unserer Einschätzung zufolge 
 höher einzustufen als bei vorangehenden Urnen-
gängen. Vorerst bleibt nun die Gesetzesvorlage und 
die darauf folgende parlamentarische Beratung ab-
zuwarten. Wir werden für Sie die politische Diskussion 
verfolgen und halten Sie auf dem Laufenden.

werden, ob sich die Auftragslage für KMU 
( Handwerker im Gebäudebau) infolge der nicht 
mehr steuerlich abzugsfähigen Unterhaltskosten 
allenfalls negativ entwickeln könnte.

Eine Systemumstellung könnte wohl auch dazu 
führen, dass Hypotheken vermehrt auf Zweit-
wohnungen aufgenommen oder erhöht werden 
und die daraus resultierende Liquidität in das 
Gebäude des Hauptwohnsitzes investiert wird. 
So könnten die Schuldzinsen am Zweitwohnsitz 
gleichwohl in Abzug gebracht werden. Die steuer-
liche Ungleichbehandlung von Haupt- und Zweit-
wohnsitz könnte dadurch zu einem Fehlanreiz 
führen, was nicht im Sinne des Gesetz gebers sein 
dürfte.

Aus Sicht der Steuerbehörde würde die Abschaf-
fung des Eigenmietwerts die Veranlagungsarbei-
ten deutlich vereinfachen. Nicht selten führen 
insbesondere die Liegenschaftsunterhaltkosten, 

Wie würde sich eine allfällige Abschaffung des Eigen mietwerts  
auf Ihre Steuerbelastung auswirken?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Gerne zeigen wir Ihnen nach Vorliegen der Gesetzesvorlage 
die  möglichen Auswirkungen auf Ihre Steuerbelastung auf. Abonnieren Sie unseren Newsletter,  
um über aktuelle Themen im Bereich Immobilien, Treuhand, Recht und Firmenentwicklung  
infor miert zu bleiben. Die Falck Unternehmensgruppe begleitet Sie persönlich und vertrauensvoll.

gerade im Rahmen von grösseren Renovationen, 
zu Diskus sionen mit den Steuerpflichtigen. Eben-
falls würde die Schätzung der Eigenmietwerte für 
die Hauptwohnsitz-Liegenschaften entfallen, was 
für die Steuer behörde eine weitere administrative 
 Entlastung bedeuten würde.

Ihr Kontakt
Christian Käppeli 
041 418 54 55 
c.kaeppeli@falck.swiss
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