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Liegenschaftsunterhalt oder doch Anlagekosten
Zurzeit wird landauf landab gebaut, was das Zeug hält! Es herrscht eine rege Bautätigkeit,
welche auch vor der Landwirtschaft nicht halt macht. Was genau zählt nun als Unterhalt und
was sind wertvermehrende Investitionen?
Stetiges Wachstum der Betriebe, laufend ändernde Vorschriften beim Tierwohl und neue
energiesparende Techniken im Wohnbereich veranlassen zahlreiche Landwirte und
Hausbesitzer, vermehrt kleinere und grössere bauliche Veränderungen vorzunehmen. Das
aktuell sehr günstige Kreditumfeld trägt zwar zur problemlosen Finanzierung bei, verleitet
dabei aber schnell zu unüberlegten, baulichen Schritten. Vergewissern Sie sich der
langfristigen Nachhaltigkeit und Tragbarkeit Ihrer Bauvorhaben und nehmen Sie
professionelle Beratung in Anspruch!
Steueroptimierter Liegenschaftsunterhalt
Sofern technisch machbar, erstrecken Sie Sanierungen vorteilhaft über zwei Steuerperioden
oder lassen Sie diese in Etappen über einen längeren Zeitraum verteilt ausführen. So
profitieren Sie als Eigentümer mehrmals von einer degressiv niedrigeren Steuerlast. Werden
längere Arbeiten erst gegen Ende Jahr begonnen, ist es ratsam, in Absprache mit dem
Handwerker bereits eine steuerlich abziehbare Akontozahlung zu leisten, da dieser die
Rechnung oft erst im neuen Jahr nach Abschluss seiner Arbeiten stellt.
Wann spricht man von Unterhaltkosten, wann von Anlagekosten
Grundsätzlich zählen kleinere und periodisch grössere Reparaturen mit werterhaltendem
Charakter
an
bestehenden
immobilen
Objekten
zu
den
laufenden
Liegenschaftsunterhaltskosten, wie zum Beispiel das Austauschen eines alten Kochherds mit
gleichwertigem Ersatz. Er gilt als bestehender, fest installierter Gebäudebestandteil der
Küche. Das klassische Mobiliar, welches sich beispielsweise im Privatbesitz eines Mieters
befindet und von ihm beim Wegzug problemlos mitgenommen werden könnte, gehört nicht
dazu. Die steuerlich abziehbare Umrüstung auf eine rationelle, sparsame Energie- oder
Wärmenutzung geht aufgrund bautechnischer Gründe oft mit der Modernisierung
bestehender Wohnräume einher. Grundsätzlich gelten Verbesserungen von Liegenschaften
als wertvermehrende Anlagekosten. Die genaue Trennung von Unterhalt und dem
entstandenen Mehrwert der modernisierten Wohnräume gestaltet sich daher schwierig. Mit
exakten Handwerkerrapporten können hier die verrechneten Arbeiten und Materialien den
einzelnen Objekten besser zugeteilt werden. Bewilligungspflichtige Erweiterungen von
Wohnraum und Ökonomiegebäuden sowie das Erstellen von neuen Immobilien mit fest
installierten/angelegten Neueinrichtungen gelten jedoch als wertvermehrende
Anlagekosten. Es gilt aber, die kantonal oft unterschiedlichen Anwendungen zu
berücksichtigen.
Kontrolle durch die Steuerbehörde
Für die genaue Prüfung der Bau- oder Sanierungssumme fordern die Steuerexperten
Rechnungskopien der Baudienstleister nach. Ebenso werden oft Fotos (vor und nach) der
fertig erstellten Bau- oder Sanierungsobjekte zur Beurteilung beigezogen. Vorgängig erteilte

und gut dokumentierte Baubewilligungen können von ihnen ebenfalls eingesehen werden
(öffentliche Auflage). Mit den kantonalen Merkblättern für Liegenschaftsunterhalt kann in
etwa abgeschätzt werden, ob und wie viel die getätigten Aufwendungen steuerlich
abziehbar sind. Diese sind jedoch nicht verbindlich und die Aufzählung ist nicht
abschliessend. Ob nun Liegenschaftsunterhalt oder eine Investition mit geschaffenem
Mehrwert vorliegt, legt die Steuerbehörde fest. Bitte prüfen sie daher genau die erhaltene
Veranlagungsverfügung auf allfällige Abweichungen beim Liegenschaftsunterhalt Ihrer
seinerzeit eingereichten Deklaration.
Für weitere Auskünfte steht der Bereich Agriexpert des Schweizer Bauernverbandes unter
Telefon 056 462 51 11 gerne zur Verfügung.
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