
Bei der politisch-rechtlichen 
Analyse sind verschiedene Ent-
wicklungen im Gange, welchen 
besondere Beachtung ge-
schenkt werden muss. Einer-

seits wird über einen Systemwechsel bei 
der Wohneigentumsbesteuerung disku-
tiert. Dieser Systemwechsel hat zum Ziel, 
den Eigenmietwert bei selbst genutztem 
Wohneigentum am Hauptwohnsitz (nicht 
jedoch für Zweitwohnungen) abzuschaf-
fen. Dies würde bedeuten, dass sowohl 
die Liegenschaftsunterhaltskosten als 
auch eine Reduktion oder die vollständi-
ge Aufhebung des Schuldzinsabzugs ein-
geführt werden würden. Als Folge davon 
müssen sich Eigenheimbesitzer die Frage 
stellen, ob allenfalls geplante Sanie-
rungs- oder grössere Unterhaltsarbeiten 
vorgezogen werden sollen. 

Ebenfalls sind Bestrebungen im Gan-
ge, einen CO2-Gebäude-Grenzwert für 
Altbauten einzuführen. Dies könnte unter 
Umständen dazu führen, dass alte Öl- 
oder Elektroheizungen ersetzt werden 
müssen. Weiter tritt per 1. Januar 2020 
auf Bundesebene die totalrevidierte  
Liegenschaftskostenverordnung in Kraft. 
Diese erlaubt auf Ebene der Bundes-
steuer Abzüge von wertvermehrenden In-
vestitionen, die dem Energiesparen und 
dem Umweltschutz dienen beziehungs-
weise zur Nutzung erneuerbarer Energien 
beitragen. Im Kanton Graubünden gibt es 
im Gegensatz zur direkten Bundessteuer 
bis anhin jedoch keine gesetzliche Grund-
lage für den Abzug solcher wertvermeh-

renden Investitionen. Diese verschiede-
nen Entwicklungen müssen Eigenheim-
besitzer im Auge behalten, damit je nach 
Ausgang der laufenden Diskussionen 
entsprechende Investitionen zum richti-
gen Zeitpunkt ausgeführt werden. 

Das richtige Timing planen
Ebenfalls können technologische oder zu 
erwartende technologische Fortschritte 

einen Investitionsentscheid beeinflus-
sen. So kann es durchaus Sinn machen, 
Ersatzinvestitionen beispielsweise in 
Heizungsanlagen oder dergleichen hin-
auszuzögern, um von der Effizienz neus-
ter Entwicklungen zu profitieren. 

Liegenschaft in eine AG überführen
Befinden sich Liegenschaften in einem 
sanierungsbedürftigen Zustand, sodass 

grosse Investitionen und Belastungen auf 
den Eigentümer zukommen, kann es Sinn 
machen, die Liegenschaften in eine Ak-
tiengesellschaft zu überführen. Bei Lie-
genschaften, welche im Privatvermögen 
gehalten werden, können Unterhalts-
kosten, mit Ausnahme der Auslagen für 
energietechnische Sanierungen auf Bun-
desebene, steuerlich nur im selben Jahr 
geltend gemacht werden. 

Das steuer liche Einkommen des 
Eigentümers wird aufgrund grosser Sa-
nierungsarbeiten negativ und kann in  
den Folgejahren nicht verrechnet wer-
den. In einer Aktiengesellschaft lässt sich 
die Steuerplanung hingegen durch Ab-
schreibungen und Rückstellungen opti-
mieren, was im Privatvermögen so nicht 
möglich ist. 

Fragen zur Abtretung der Liegenschaft
Ist die Liegenschaft nun über die Jahre 
optimal bewirtschaftet und instand ge-
halten worden, drängt sich die Frage der 
Nachfolge auf. Wann und wie soll die Lie-
genschaft den Nachkommen abgetreten 
werden? Macht die Einräumung einer 
Nutzniessung oder eines Wohnrechts zu-
gunsten der Abtreter innerhalb der Fami-
lie Sinn? In diesem Fall ist der Revision 
des Erbrechts Beachtung zu schenken. 
Dem Erblasser wird bei dieser Revision 
voraussichtlich mehr Spielraum bei der 
Nachlassplanung ermöglicht. So sollen 
die Pflichtteile der Nachkommen einge-
schränkt werden. Wird eine Immobilie in-
nerhalb der Familie in Form eines Erbvor-

bezugs abgetreten, kann dies einen Ein-
fluss auf spätere Ergänzungsleistungen 
der Abtreter haben. Ein Erbvorbezug wird 
bei allfälligen Berechnungen für Ergän-
zungsleistungen als Verzichtsvermögen 
miteinbezogen. 

Politische Entwicklungen beachten
Es gilt in jedem Fall der Grundsatz, dass 
Immobilienbesitzer die politisch-rechtli-
chen Entwicklungen stets beobachten 
müssen, um im richtigen Moment die 
richtige Entscheidung zu treffen. Treu-
händer kennen die sich verändernden 
Gesetzte und beraten gerne, sowohl in 
Bezug auf anstehende Sanierungen als 
auch beim Ausloten und berechnen  
möglicher Risiken hinsichtlich einer Lie-
genschaft. 
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eidg. FA und Fachverantwortlicher  
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Eigene Immobilie – Fluch oder Segen?
Eine eigene Immobilie zu besitzen, ist wie ein eigenes kleines Unternehmen zu führen. Eine strategische Umfeldanalyse ist dabei zwingend.  
Dies um künftige Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen und entsprechende Massnahmen zu planen und wo nötig einzuleiten. von Martin Caduff

Ein Eigenheim bringt viel Freude – aber gelegentlich auch Sorgen und Mühe. Bild Pixabay
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Ob Wohneigentum oder Miete –  
was auch immer Sie über Immobilien 
wissen möchten: Wir antworten gerne.
Kontaktieren Sie uns unter  
Telefon 081 258 50 40 oder per 
E-Mail: info@tcagchur.ch


