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STEUERASPEKTE IN DER
FINANZPLANUNG
Gerade in einem wenig versprechenden Zinsumfeld ist das Einsparen von Steuern
ein lukratives Instrument. Der Stellenwert einer kompetenten Steuerplanung
im Rahmen der Finanz-, Vermögens- und Vorsorgeplanung kann deshalb kaum hoch
genug eingeschätzt werden.
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Eigentümer haben. Jeder Fall muss
deshalb vertieft und im Einzelnen
geprüft werden. Die Analyse u.a.
von kantonsspezifischen Steuerregimes, Einmaleffekten aus
Überführungen und der interkantonalen Steuerausscheidung führt
rasch zu einem bedeutenden
Beratungsaufwand – doch dieser
kann sich lohnen.
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Gelegenheiten, relevante Summen
an Steuern einzusparen, gibt es
viele. Die Beispiele reichen vom
3a-Vorsorgesparen über BVGEinkäufe bis hin zur kompletten
Umgestaltung von Vorsorgeplänen. Umgekehrt kann ein geschicktes Splitting der Auszahlungen von Vorsorgekapitalien
erkleckliche Summen ausmachen.
Aber auch der Umzug in einen
anderen Kanton kann schöne
Beträge freispielen. Zahlreiche
Optionen bieten sich natürlich
auch in Verbindung mit juristischen Personen. So stellt das
Überführen von privat gehaltenen
Liegenschaften in eine «Immobilien AG» aufgrund der unterschiedlichen Besteuerung oft eine
Optimierung dar.
Komplex
Die Strukturierung eines Immobilien-Portfolios kann erhebliche
finanzielle Auswirkungen auf den

Direkter und indirekter Besitz
Werden Renditeimmobilien in
direktem Besitz gehalten, so
stellen die resultierenden Miet
erträge ein zum normalen Tarif zu
besteuerndes Einkommen dar.
Gestaltungsspielraum gibt es
wenig. Allenfalls bei den Unterhaltskosten, die wahlweise effektiv oder pauschal geltend gemacht
werden können. Sollten sich die
Liegenschaften auch nicht im
Geschäftsvermögen (Stichwort
«Gewerbsmässiger Liegenschaftenhandel») befinden, gibt es
auch keine Möglichkeiten für
Abschreibungen.
Werden Immobilien hingegen in
einer juristischen Form gehalten,
spricht man von indirektem Besitz.
Gewinne auf Mieterträge werden
mit der Gewinnsteuer erfasst,
Dividenden werden beim Eigentümer privilegiert besteuert oder für
zukünftige Investitionen in neue
Immobilien (Gewinnthesaurierung) zurückbehalten. Wegen der
wirtschaftlichen Doppelbelastung
war diese Variante des Immobilienbesitzes lange Zeit nicht attraktiv. Mit der Einführung der privilegierten Dividendenbesteuerung
und den gesunkenen Gewinnsteu-

ersätzen in vielen Kantonen hat
sich dies nun aber geändert. Es
lohnt sich daher, zu überprüfen, ob
die Immobilien-AG eine valable
Alternative darstellt.
Kostenfolgen bei Überführung
Die Überführung von privat gehaltenen Liegenschaften in eine
Immobilien-AG fällt unter den
Begriff der wirtschaftlichen Handänderung, da die Verfügungsgewalt über die Immobilien auf einen
anderen Rechtsträger übertragen
wird. Dies wiederum hat verschiedene Abgaben, wie etwa Grundstückgewinnsteuer (GGSt), Handänderungssteuer oder sogar
Einkommenssteuer zur Folge. Eine
wichtige Grösse ist hier der Übertragungswert. Wird die Liegenschaft zum Anlagewert überführt,
so werden zwar unmittelbar keine
GGSt fällig, dafür ist das spätere
Abschreibungspotenzial in der AG
geringer. Bei Kantonen mit tiefer
GGSt macht allenfalls eine Übertragung zum Verkehrswert Sinn. In
jedem Falle hängt der steuerlich
zulässige Übertragungswert von
der kantonalen Praxis und Regelung ab, sodass es sich empfiehlt,
die Steuerfolgen mittels Steuerruling abzusichern. Sollte die juristische Person noch nicht bestehen,
fallen zudem Initialisierungskosten wie Startkapital, Notariats- sowie Handelsregistergebühren an.
Schliesslich hängt die Höhe und
Art der Überführungskosten
wesentlich davon ab, ob die
Liegenschaften im Privat- oder
Geschäftsvermögen gehalten werden.
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Eine konkrete Aussage, ob die
Immobilien-AG wirklich eine
Optimierung darstellt, ist nur dann
möglich, wenn ein Vergleich
zwischen den beiden Varianten
angestellt werden kann. Zur
Berechnung der jeweiligen Steuerbelastung müssen die kantonsspezifischen Abzüge, die Steuerausscheidung unter Anwendung
der korrekten Repartitionswerte,
die privilegierte Besteuerung der
Dividenden wie auch die fälligen
Steuern und Abgaben berücksichtigt werden.
Software erforderlich
Eine derart komplexe Berechnung lässt sich ohne professionelle Steuerplanungssoftware
kaum bewerkstelligen. Die Software-Lösung TaxWare der Five
Informatik AG kann die Fragestellung, ob sich eine Immobilien-AG
lohnt, unter Berücksichtigung
aller Faktoren beantworten. Ob
nun TaxWare oder eine andere
Software - der Einbezug einer
guten, aktuellen und modular
aufgebauten SteuerplanungsSoftware in der Finanzplanung
ist meiner Meinung nach ein
Must-Have für alle, die beruflich
mit Steuerfragen zu tun haben.
Denn auch hier gilt das ParetoPrinzip: Mit 20 Prozent des
Aufwandes lassen sich 80 Prozent finanzielle Vorteile herausarbeiten. Und da sprechen wir
nicht von nebulösen Buchungsgewinnen, sondern von Geld, das
man in die Hand nehmen kann
– ein buchstäblich handfester
Vorteil.

