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Steuerhotline: die häufigsten Fragen
Am 30. Januar 2018 beant-
worteten die Experten der 
NRS Treuhand AG die Steuer-
fragen von HEV-Mitgliedern. 
Auch in diesem Jahr lief die 
Hotline wieder auf Hochtou-
ren. Nachfolgend finden Sie 
eine Auswahl häufig gestellter 
Fragen inklusive Antworten 
der fachkundigen Steuerspe-
zialisten.

Nutzniessung und Wohnrecht 
■ Herr O. aus Z.: Was wird wie 
versteuert, wenn ich mein Haus an 
meine Tochter verschenke und ich 
mir ein Wohnrecht oder die 
Nutzniessung vorbehalte? 
Antwort: Bei der Nutzniessung sind 
gemäss gesetzlicher Regelung die 
Hypothekarzinsen, aber auch die 
Unterhaltskosten vom Nutzniesser 
zu bezahlen. Diese können vom 
Nutzniesser in der Steuererklärung 
in Abzug gebracht werden. Im Ge-
genzug hat der Nutzniesser den Ver-
mögenssteuerwert und den Eigen-
mietwert zu versteuern. Bei einem 
Wohnrecht hingegen bezahlt der Ei-
gentümer des Hauses den Hypothe-
karzins sowie die Unterhaltskosten 
für die gesamte Liegenschaft und 
zieht diese in der Steuererklärung 
ab. Davon ausgenommen ist einzig 
der kleine Unterhalt, der zulasten 
des Wohnrechtsnehmers geht und 
auch von diesem in der Steuererklä-
rung abzuziehen ist. Der Vermö-
genssteuerwert ist vom Eigentümer, 
der Eigenmietwert vom Wohnrechts-
nehmer zu versteuern.

Eigenmietwert 
■ Frau W. aus A.: Mein Mann ist 
verstorben. Kann ich nun einen 
Unternutzungsabzug geltend  
machen?
Antwort: In vielen Kantonen und 
beim Bund kann der Eigenmietwert 
reduziert werden, wenn nicht mehr 
alle Zimmer einer Liegenschaft be-

nötigt werden. Das ist vor allem 
dann der Fall, wenn die Kinder aus-
ziehen oder der Ehegatte, die Ehe-
gattin verstirbt. Als Voraussetzung 
gilt, dass diese Zimmer nicht mehr 
genutzt werden, z. B. auch nicht als 
Gästezimmer und für die Enkelkin-
der oder als Hobbyraum. Dabei wird 
der Eigenmietwert geteilt durch die 
Anzahl aller Zimmer plus zwei für 
Küche und Nebenräume und an-
schliessend mit der Anzahl leerste-
henden Zimmern multipliziert. Um 
den Betrag, der aus dieser Rechnung 
resultiert, kann der Eigenmietwert 
reduziert werden. In unserem Fall 
sieht die Kürzung bei einem Eigen-
mietwert von Fr. 22 400.– und einem 
5 1 ∕ 2-Zimmer-Einfamilienhaus wie 
folgt aus: Fr. 22 400.– : (5 plus 2 Zim-
mer) x 2 Zimmer = Fr. 6400.–. Es ist 
also lediglich ein Eigenmietwert von 
Fr. 16 000.– zu deklarieren, unter 
Hinweis auf die Unternutzung von 
zwei Zimmern.

■ Frau K. aus C.: Was muss ich 
deklarieren, wenn meine Tochter in 
der unteren Wohnung unseres 
Hauses wohnt und nur Fr. 300.– 
Miete bezahlt?
Antwort: Macht der Mietzins weni-
ger als die Hälfte des Eigenmiet-
wertes oder der Marktmiete aus, ist 
nach Ansicht des Bundesgerichts 
zu vermuten, dass ein Mietvertrag 
lediglich abgeschlossen wurde, um 
Steuern zu sparen (Annahme einer 
Steuerumgehung). In diesem Fall 
gehen die Steuerämter von einer 
Gebrauchsleihe aus, so dass der Ei-
gentümer den ganzen Eigenmiet-
wert der Wohnung zu versteuern 
hat. Dabei ist zu beachten, dass je 
nach Konstellationen auch eine 
Schenkungssteuer anfallen könnte. 

Straflose Selbstanzeige  
■ Herr K. aus A.: Welche Form 
muss eine straflose Selbstanzeige 
haben?
Antwort: Eine straflose Selbstanzei-
ge kann grundsätzlich formlos ein-
gereicht werden. Allerdings zeigt die 

Die Steuerspezialisten in Aktion: HEV-Mitglieder erhielten von ihnen fachkundige Antworten auf Steuerfragen.  BILDER HEV

Erfahrung, dass die lückenlose Auf-
bereitung und Einreichung aller not-
wendigen Unterlagen Garant für 
eine speditive und «kundenfreund-
liche» Bearbeitung sind. Zudem dür-
fen zur Nachdeklaration des ver-
kürzten Einkommens alle Abzüge 
getätigt werden, die im ordentlichen 
Verfahren auch zugelassen gewesen 
wären. Es ist unbedingt zu beach-
ten, dass ab Herbst 2018 mit Start 
des automatischen Informationsaus-
tausches (AIA) in gewissen Kanto-
nen die Straflosigkeit nicht mehr in 
jedem Fall gegeben sein wird.

Abziehbare Unterhaltskosten 
■ Herr N. aus O.: Gibt es eine 
Übersicht über alle möglichen 

abziehbaren Liegenschaftsunter-
haltskosten?
Antwort: Die meisten Kantone ha-
ben auf ihren Websites ein Merk-
blatt veröffentlicht, das die häufigs-
ten Liegenschaftsunterhaltskosten 
enthält. Die Kosten sind dort nach 
Baukategorien aufgelistet und oft 
mit einer Aufteilungsempfehlung in 
werterhaltende und wertvermeh-
rende Investitionen versehen. Bitte 
beachten Sie, dass es sich dabei le-
diglich um eine grobe Regelung 
handelt. Massgeblich ist immer der 
effektive Fall. Wenn dieser von der 
Empfehlung abweicht, empfiehlt es 
sich, der Steuererklärung einen Be-
schrieb der vorgenommenen Inves-
titionen beizulegen.

DAS BUCH ZUM THEMA

Immobilien-Wegweiser  
durch den Steuerdschungel
Das Buch soll Hauseigentümer  
sensibilisieren, vor jedem Entscheid  
in Bezug auf die Immobilie auch die  
steuerlichen Aspekte zu berück- 
sichtigen. Es dient bei einfacheren  
Steuerfragen als Nachschlagewerk  
und leicht verständlicher Leitfaden.  
Merki Sibylle, 2015, 1. Aufl., 243 S.

Aktionspreis: Fr. 20.– für Mitglieder 
und Fr. 25.– für Nicht-Mitglieder! 

Normalpreis Fr. 34.50 für Mitglieder, 
Fr. 39.50 für Nicht-Mitglieder. 
Zu bestellen unter: www.hev-shop.ch,  
Tel. 044 254 90 20, Fax 044 254 90 21 oder 
per E-Mail info@hev-schweiz.ch

Mobile Endgeräte wie Tablets 
werden zunehmend auch in 
der Immobilienbranche ein-

gesetzt. Bewirtschafter nutzen Tablets 
beispielsweise für ihre Arbeit bei Woh-
nungsabnahmen. Mit der W&W-App 
«Wohnungsabnahmeprotokoll», die 
im Microsoft-Store heruntergeladen 
und auf dem Tablet oder dem Win-
dows-PC genutzt werden kann, steht 
eine effiziente und einfach einsetzba-
re Software zur Verfügung. Ist die App 
in-stalliert, müssen lediglich noch die 
Daten aus der Immobiliensoftware 
ImmoTop2 exportiert und mit der App 
auf dem Tablet synchronisiert werden. 

Während der Wohnungsabnahme 
führt die App durch die zu prüfenden 
Bauteile. Liegt eine übermässige Ab-
nutzung vor, kann der Sachverhalt 
mit Bild und dem für den Mieter fäl-
ligen Kostenanteil erfasst werden. Der 
Betrag wird in der Zusammenfassung 
vor dem Unterschriftsfeld angezeigt 
und im Protokoll zusammen mit den 
zum Fall gehörenden Fotos angezeigt. 
Nach Abschluss der Abnahme unter-
schreiben alle Parteien auf dem Tab-
let, und das Protokoll kann als PDF 
versendet oder auf den Server des 
Bewirtschaftungsunternehmens 
hochgeladen werden.

Software – Wohnungsabnahmen gehören zum Tagesgeschäft einer Immobilienverwaltung. Die praxiserprobte App der  
W&W Immo Informatik AG macht die Prozesse effizienter und unterstützt Immobilienbewirtschafter bei ihrer Arbeit.

Digitale Wohnungsabnahme mittels App

Den Zustand der Wohnung digital in einer App festhalten. BILD GETTY IMAGES

INFOVERANSTALTUNG

Am Mittwoch, 21. März 2018, 17.30 
bis 19.30 Uhr, findet im HEV Institut, 
Seefeldstr. 60, Zürich, eine Infoveran-
staltung über die Immobilienverwal-
tungssoftware «ImmoTop2» und die 
erhältlichen Apps dazu statt. 

Die Veranstaltung richtet sich an 
Eigentümer oder Vermieter, die ihre 
Immobilien eigenständig mit einer 
modernen und professionellen Soft-
ware bewirtschaften möchten. Die 
Teilnahme an der Infoveranstaltung 
ist für HEV-Mitglieder kostenlos. 
Nicht-Mitglieder bezahlen 30 Fran-
ken. Eine Anmeldung ist erforderlich. 
Weitere Infos und Anmeldung unter: 
www.hev-schweiz.ch⁄kurse⁄ 
hev-kurse⁄software-schulung

HEV-Infoanlass

Mehr Qualität und höhere 
Effizienz

Bei der digitalen Wohnungsab-
nahme sticht der Effizienzgewinn 
ins Auge. Er kommt bei jeder weite-
ren Abnahme des gleichen Objekts 
noch stärker zum Tragen, indem je-
weils das alte Protokoll als Templa-
te wieder eingesetzt werden kann. 
Überzeugende Vorteile sind zudem 
die Vollständigkeit und die einheit-
liche Form des Protokolls. Die App 
prüft automatisch, ob alle Bauteile 
abgenommen wurden. Hier arbeitet 

die W&W Immo Informatik AG mit 
einem einfachen Ampelsystem. So-
bald alle Ampelfelder grün sind, ist 
das Protokoll zum Abschluss bereit. 
Die gesamte Wohnungsabnahme 
wird offline durchgeführt. Eine In-
ternetverbindung wird nur für die 
Synchronisation vor der Abnahme, 
für das Hochladen vorbereiteter oder 
abgeschlossener Protokolle und für 
das Versenden der E-Mails benötigt. 
Diese Schritte können aber auch an-
schliessend am Arbeitsplatz durch-
geführt werden. 

Arbeitsprozesse optimieren
Die Nachfrage nach digitalen Pro-

zessen nimmt in der Immobilien- 
bewirtschaftung weiter zu. Damit  
steigen auch die Ansprüche an die 
Immobiliensoftware. Ein geeignetes 
Werkzeug ist die App «Wohnungs- 
abnahmeprotokoll», die als Zusatz 
zum HEV-Einsteigermodell für Immo-
Top2 erworben werden kann.

An der Infoveranstaltung (siehe 
Kasten unten) erhalten Sie weitere 
Informationen zu den Software- 
lösungen. Pd

Rechtslage digitales Protokoll
Das Wohnungsabnahmeprotokoll dient dazu, den Wohnungszustand beim 
Auszug eines bisherigen Mieters und beim Einzug eines neuen Mieters festzu-
halten. Die Parteien können darin allfällige übermässige Abnutzungen und 
Mängel an der Mietsache schriftlich festhalten. Mit der Unterschrift des aus-
ziehenden Mieters bestätigt dieser, für die Behebung der Mängel aufzukom-
men. Der neue Mieter bestätigt mit seiner Unterschrift, die Wohnung in dem 
im Protokoll beschriebenen Zustand übernommen zu haben. Die vorgestellte 
App bietet dabei Gelegenheit, den Zustand und allfällige Mängel direkt mit 
Fotos zu dokumentieren. Die App vereinfacht das Verfahren, wenn sich die 
Parteien über die bestehenden Mängel einig sind. Um in einem strittigen Fall 
jedoch als Schuldanerkennung zu gelten und damit auch beweiskräftig zu 
sein, muss ein Wohnungsabnahmeprotokoll – gleich wie bspw. ein amtliches 
Formular – grundsätzlich handschriftlich unterzeichnet werden. Nur so kann 
in einem Betreibungsverfahren die provisorische Rechtsöffnung gestützt auf 
Art. 82 SchKG beantragt werden. Weigert sich der ausziehende Mieter, ein 
solches Wohnungsabnahmeprotokoll zu unterzeichnen, muss der Vermieter 
die Mängel innert 2 bis 3 Tagen nach der Abnahme mittels Mängelrüge bean-
standen. Hier empfiehlt es sich, die Mängelrüge aus Beweisgründen per Ein-
schreiben zu versenden. Katja Stieghorst, Juristin beim HEV Schweiz 




