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Steuern und Immobilien – 
beim HEV finden Sie Rat!
Steuer-Hotline: Die Steuerspezialisten von 
NRS Treuhand AG geben Ihnen Auskunft.
Wohneigentümer werden vom Fiskus auf vielfältige Art und Weise 
zur Kasse gebeten. So fallen im Zusammenhang mit einer Liegen-
schaft beispielsweise Handänderungs-, Grundstückgewinn- und 
Vermögenssteuern, Einkommens- oder Ertragssteuern und Mehr-
wertsteuern an. Umso wichtiger ist es, die zulässigen Abzüge zu 
kennen.

Am Dienstag, 19. Februar 
2019, 09.00–16.00 Uhr, 
beantworten die Steuer- 
und Immobilien spezialisten 
von NRS Treuhand AG Ihre 
Fragen.

Rufen Sie uns am 19. Februar 
an: Tel. 0800 438 438

Eigenmietwert und Unternutzung

Das Thema Eigenmietwert 
beschäftigt Eigenheimbesitzer 
immer wieder. In besonderem 
Masse aber dann, wenn sie in 
der jährlichen Steuererklä-
rung den Eigenmietwert als 
Einkommen versteuern müs- 
sen, obwohl aus ihrer Sicht 
kein effektives Einkommen 
erzielt wird.  

Es ist gut zu wissen, dass in 
gewissen Situationen der Ei-
genmietwert infolge Unternut-

zung reduziert werden kann. Dies 

Haben Sie Fragen zur Steuererklärung im Zusammenhang mit Ihrer Immobilie? Die Experten 
der NRS Treuhand AG geben Ihnen anlässlich der Steuer-Hotline am 19.2. gerne Auskunft.

geschieht, indem beim Steueramt 
ein Antrag für die Unternutzung mit 
der jährlichen Steuererklärung ein-
gereicht wird. Eine Unternutzung 
des Einfamilienhauses oder der Ei-
gentumswohnung ergibt sich oft-
mals bei einer Veränderung der 
Wohnsituation, konkret beim Aus-
zug von erwachsen gewordenen 
Kindern oder durch das Versterben 
des Ehegatten.

Damit ein Antrag für die Reduk-
tion des Eigenmietwertes durch Un-
ternutzung beim Steueramt gestellt 
werden kann und die Reduktion 
auch gewährt wird, müssen nachfol-
gende Punkte zutreffen bzw. einge-
halten werden: 
■  Mindestens ein Teil der selbstbe-

wohnten Liegenschaft darf nicht 
mehr genutzt werden, sei es wegen 

Auszugs der erwachsenen Kinder 
oder durch das Versterben eines 
Ehegatten oder Mitbewohners;

■  Der Nachweis für die dauernde Un-
ternutzung muss durch die steuer-
pflichtige Person jährlich mit dem 
Einreichen der Steuererklärung er-
bracht werden;

■  Es wird die Bedingung gestellt, 
dass der nicht genutzte Raum tat-
sächlich leer sein muss, d. h. er darf 
nicht möbliert sein und auch nicht 
als «Abstellkammer» oder ähnli-
ches genutzt werden;

■  Der Unternutzungsabzug kann 
nicht für Ferien- oder Zweitwoh-
nungen beansprucht werden;

■  Damit ein Unternutzungsabzug in 
der Steuererklärung geltend ge-
macht werden kann, muss dieser 
mit einer separaten Berechnung 
und Begründung dargelegt wer-
den. Die Berechnungsbeispiele fin-
den Sie in der separaten Box unten.
Im Gesetz über die direkte Bun-

dessteuer unter Artikel 21 Abs. 2 
DBG ist folgende Erläuterung über 
den Eigenmietwert zu lesen: Die 
Festsetzung des Eigenmietwertes 
muss unter Berücksichtigung der 
ortsüblichen Verhältnisse und der tat-
sächlichen Nutzung der am Wohnsitz 
selbstbewohnten Liegenschaft erfol-
gen. 

Die Beweislast für diese «tatsäch-
liche Nutzung» liegt beim Steuer-
pflichtigen selbst. Er hat dem Steu-
eramt zu beweisen, beziehungswei-
se glaubhaft zu machen, dass ein 
Teil der Wohnräume von jemandem 
respektive durch seine Familie tat-
sächlich nicht mehr genutzt wird.  
Durch das Steueramt werden keine 
festen Regeln für den Beweis der tat-
sächlichen Unternutzung vorausge-
setzt. Einzig die überzeugende Ar-
gumentation der veranlagenden Per-
son ist massgebend dafür, welche 
Tatsachen als bewiesen gelten.

Klar ist jedoch, dass viele Eigen-
heimbesitzer ihre Wohnung oder ihr 
Haus nicht aufgeben, auch wenn 
sich der Haushalt verkleinert oder 
verändert hat. In der Regel kann 
dem Steueramt auch ohne Weiteres 
glaubhaft gemacht werden, dass ein 
Einfamilienhaus oder eine Woh-
nung mit mehr als vier Zimmern, die 
nur von einer einzigen Person be-
wohnt werden, zu einem Unternut-
zungsabzug berechtigen. Dies aber 
nur, wenn die Person nicht über-
durchschnittlich hohen Wohnbedarf 
beansprucht.

Ein Einschlag wegen tatsächlicher 
Unternutzung wird im Normalfall 
nicht gewährt, wenn der Steuer-
pflichtige die Liegenschaft käuflich 
erworben hat und sich die Wohnbe-
dürfnisse seit dem Einzug nicht ver-
ändert haben. Dies gilt aber nicht un-

bedingt für Liegenschaften, die 
durch eine Erbfolge in den Besitz des 
Steuerpflichtigen übergegangen sind.

Wurde der Unternutzungsabzug 
durch die Behörden genehmigt, ist 
zu beachten, dass der reduzierte Ei-
genmietwert nur in der Steuerperio-
de gilt, in der auch der Antrag ge-
stellt wurde. Wird im Folgejahr kein 
weiterer Antrag für die Unternut-
zung in der Steuererklärung gestellt, 
so gilt wiederum der volle Eigen-
mietwert. 

Zu beachten gilt, dass sich der 
Pauschalabzug für die Liegenschafts-
unterhaltkosten von 10 bis 20  Pro-
zent auf den deklarierten Eigenmiet-
wert bezieht. Wird dementspre-
chend in der Steuererklärung eine 
Reduktion des Eigenmietwerts infol-
ge Unternutzung beantragt, redu-
ziert sich damit auch der Pauschal-
abzug für die Liegenschaftsunter-
haltskosten.

In diesem Artikel wurden nur die 
Bedingungen für die direkte Bundes-
steuer erläutert. In rund der Hälfte 
der Kantone wird ein Unternutzungs-
abzug wie beim Bund gewährt. Für 
einige Kantone gibt es Merkblätter 

oder Weisungen, die in Bezug auf die 
Festsetzung des Eigenmietwertes bei 
tatsächlicher Unternutzung heraus-
gegeben werden. Je nach Kanton kön-
nen daraus weitere Informationen 
entnommen werden. 
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BERECHNUNGSBEISPIEL

Anbei die Berechnungsbeispiele für ein Einfamilienhaus oder eine Wohnung im Stock-
werkeigentum. Bei Einfamilienhäusern werden in der Regel Küche, Badezimmer, Toi-
letten und Nebenräume als zwei Räume gerechnet, bei Wohnungen im Stockwerkei-
gentum als ein Raum.

Beispiel Einfamilienhaus
8-Zimmer-Einfamilienhaus (ohne Küche gerechnet), Eigenmietwert Fr. 36 000.–,  
bewohnt durch Ehegatten, deren 3 erwachsene Kinder nicht mehr im elterlichen 
Haushalt wohnen. 2 Zimmer stehen leer.
Mietwert aufgrund der tatsächlichen Nutzung: 
Fr. 36 000 * 8 Einheiten (6 Zimmer + 2 Räume) 
10 Einheiten (8 Zimmer + 2 Räume)    = Fr. 28 800

Beispiel Stockwerkeigentum
6-Zimmer-Wohnung, Eigenmietwert Fr. 25 000.–, bewohnt durch alleinstehende 
Person, deren Kind nicht mehr im elterlichen Haushalt wohnt. 1 Zimmer steht leer.
Mietwert aufgrund der tatsächlichen Nutzung: 
Fr. 25 000 * 6 Einheiten (5 Zimmer + 1 Raum)
7 Einheiten (6 Zimmer + 1 Raum)    = Fr. 21 400

BUCH ZUM THEMA

Immobilien-Weg-
weiser durch den 
Steuerdschungel

Der HEV-Ratgeber 
richtet sich grundsätzlich 
an private Haus- 
eigentümer. 

Er begleitet die fiktive Familie Heim beim 
Kauf, bei der Nutzung sowie beim Verkauf 
der Immobilie aus steuerlicher Perspektive. 
Verfasser: Sibylle Merki, diplomierte Steuer-
expertin, Master of Advanced Studies FH in 
Mehrwertsteuer.  
Ratgeber zum Aktionspreis: nur 
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 info@hev-schweiz.ch
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Sibylle Merki

Immobilien-Wegweiserdurch den Steuerdschungel

Immobilien-Wegweiserdurch den Steuerdschungel

ISBN: 978-3-033-05057-0
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