B AU E R N Z E I T U N G
Mit Liegenschaftsunterhalt Steuern sparen
Die Küche unseres Bauernhauses muss saniert werden. Diese ist über 30 Jahre
alt und einige Geräte sind reparaturbedürftig. Gleichzeitig wollen wir die
Heizung auch erneuern. Handelt es sich dabei um Liegenschaftsunterhalt oder
um eine wertvermehrende Investition?
Dieses Vorhaben muss aufgeteilt werden in Kosten des Liegenschaftsunterhalts, die steuerlich in Abzug gebracht werden können, und in
wertvermehrende Investition, die zu den Anlagekosten des Bauernhauses
gezählt werden müssen.
Die Aufteilung im Überblick
● Die Sanierung der Küche ohne bauliche Veränderung (z. Bsp. Vergrösserung)
kann im Normalfall als Liegenschaftsunterhalt geltend gemacht werden, obwohl
die gesamte Küche neu erstellt wird.
● Die Holz-Herd Heizung in der Küche wird ebenfalls ersetzt. Auch diese Kosten
gelten als Liegenschaftsunterhalt, weil die Sanierung zur Werterhaltung des
Bauernhauses nötig ist.
● Wird eine neue Heizung mit Lagerraum fürs Heizmaterial separat erstellt,
erhält die Liegenschaft einen Mehrwert. Die Kosten für den Bau der Heizung
gelten in der Regel als Ersatz der bestehenden Heizung und können als
Unterhalt abgezogen werden. Beim Lagerraum handelt es sich vorwiegend um
eine wertvermehrende Investition, die die Anlagekosten und somit den
Buchwert der Liegenschaft erhöhen. Die Kosten können in der Regel nicht
vollumfänglich direkt als Liegenschaftsunterhalt vom steuerbaren Einkommen
in Abzug gebracht werden. Durch die Aktivierung kann jedoch vom höheren
Buchwert und von höheren Abschreibungen profitiert werden. Bei Investitionen
für energiesparende Einrichtungen können in den ersten zwei Jahren bis zu
50% Abschreibungen getätigt werden.
● Handelt es sich um eine Privatliegenschaft, kann nur jener Teil als Unterhalt
in der Steuererklärung in Abzug gebracht werden, der als Ersatz für die
bestehende Heizung gilt. Die restlichen Kosten sind wertvermehrend und
gelten als Anlagekosten, die bei einer späteren Veräusserung angerechnet
werden können.

Kantonale Unterschiede beachten
Es ist wichtig, dass die Kosten für Unterhalt oder wertvermehrende
Investitionen in der Buchhaltung getrennt verbucht und ausgewiesen werden.
Ist die veranlagende Steuerbehörde mit den Anteilen von werterhaltend und
wertvermehrend anderer Auffassung als der Steuerpflichtige, muss die
Aufteilung mittels Belegen durch den Steuerpflichtigen nachgewiesen werden
können.
Grundsätzlich ist zu bemerken, dass die kantonalen Unterschiede betreffend
Gebäudeunterhalt und wertvermehrende Investition beachtlich sind und auch
das Buchhaltungsergebnis in diese Überlegungen einzubeziehen ist. Bitte
kontaktieren Sie bei einem Bau- oder Sanierungsvorhaben Ihre Treuhandstelle
oder informieren Sie sich über die Merkblätter betreffend Liegenschaftsunterhalt des kantonalen Steueramts.
Bei Fragen steht Ihnen der Bereich Treuhand und Schätzungen des
Schweizerischen Bauernverbands unter Tel. 056 462 51 11 gerne zur
Verfügung.
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