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ENDE DES EIGENMIETWERTS?
Zum ersten Mal herrscht grundsätzliche Einigkeit
über die Abschaffung des Eigenmietwerts.
VON RENÉ KNOBLAUCH

auch die Hypothekarzinsen
fallen) werden folgende Varianten vorgeschlagen:
1.    Abzug bis max. 80 Prozent
der steuerbaren Vermögens
erträge.
2.   Abzug bis max. 100 Prozent
der steuerbaren Vermögens
erträge.
3.    Abzug im Umfang der
steuerbaren Erträge aus
unbeweglichem Vermögen
plus 50 000 Franken für
qualifizierte Beteiligungen
(mind. 10 Prozent am Kapital
der Gesellschaft).
4.    Abzug im Umfang der
steuerbaren Erträge aus
beweglichem Vermögen.
5.   Generell kein Abzug
von Schuldzinsen.
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Seit mehreren Jahrzehnten wird
erfolglos die Abschaffung des
Eigenmietwerts gefordert. In den
vergangenen 20 Jahren wurden
alle drei entsprechenden Initiativen abgelehnt; die letzte im Jahr
2012 (Sicheres Wohnen im Alter)
mit einem Ja-Stimmen-Anteil von
immerhin 47,4 Prozent. Dieses
Resultat veranlasste die Wirtschaftskommission des Stände
rates (WAK-S), eine parlamentarische Initiative einzureichen, die
den vollständigen Systemwechsel
(Wegfall Eigenmietwert) vorsieht.
Am 15.Februar 2019 hat nun
die WAK-S die Eckwerte für einen
Systemwechsel in die Vernehmlassung geschickt. Er soll ausschliesslich für selbstbewohntes
Wohneigentum gelten. Zweitwohnungen, beispielsweise Ferienwohnungen, sind vom Systemwechsel nicht betroffen. Weiter ist
vorgesehen, dass ein Systemwechsel keine Steuerausfälle
generieren soll.
Die wichtigsten Punkte
Wegfall Besteuerung
des Eigenmietwertes.
Kein Abzug von
Unterhaltskosten.
Beim steuerlichen Abzug der
privaten Schuldzinsen (worunter

•
•
•

Ersterwerbern von Wohnei• Bei
gentum sind Hypothekarzinsen

steuerbare Wertschriftenerträge
oder steuerbare Erträge aus
unbeweglichem Vermögen haben,
etwas mehr vom Systemwechsel
profitieren. Generell kann gesagt
werden, dass das Amortisieren der
Hypothek bestimmt attraktiver
wird als bisher. Dies ist sicher auch
so gewollt, hat doch die Schweiz
die weltweit höchste Pro-KopfVerschuldung.
Die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) hat zudem in einer
früheren Studie für die erwähnten
Varianten 1 und 2 berechnet, dass
es bei einem Hypothekarzinssatz
von rund 3 Prozent keine Steuerausfälle geben sollte und auch die
Steuergerechtigkeit zwischen
Mietern und Eigentümern gewährleistet ist.

von max. 10 000 Franken (Ehepaare) respektive 5000 Franken
(Alleinstehende) zehn Jahre
lang linear abnehmend zum
Abzug zugelassen.
Der Abzug von Kosten für
Denkmalpflege, Energiesparmassnahmen, Umweltschutz
und Rückbau fällt beim Bund
weg; die Kantone können diese
Abzüge jedoch weiterhin
vorsehen.

Weiteres Vorgehen
Nach der Vernehmlassung könnte
das Geschäft frühestens in der
Herbstsession im Ständerat und in
der Wintersession im Nationalrat
beraten werden. Sofern der Systemwechsel (mit einer der Varianten bezüglich Abzugsmöglich
keiten für Schuldzinsen) eine
Mehrheit findet und niemand das
Referendum ergreift, könnte er
frühestens per 1.Januar 2021
vollzogen und der Eigenmietwert
abgeschafft werden.

Wer profitiert, wer verliert?
Im heutigen sehr tiefen Zinsumfeld werden steuerlich praktisch
alle Eigentümerinnen und Eigentümer von selbstbewohnten
Immobilien profitieren. Dies deshalb, weil der wegfallende Eigenmietwert in der Regel höher ist als
die Hypothekarzinsen und die
(pauschalen) Unterhaltskosten. Je
nachdem, welche Variante beim
Schuldzinsabzug mehrheitsfähig
ist, können Personen, welche

Praktische Überlegungen
Aktuell kann angesichts eines
möglichen Systemwechsels
darüber nachgedacht werden,
geplante Renovationen etwas
vorzuziehen und in den kommenden zwei Jahren durchführen zu
lassen, weil der steuerliche Abzug
nach Abschaffung des Eigenmietwerts nicht mehr zugelassen sein
wird. Ebenfalls könnte es sich in
Zukunft lohnen, einen Teil der
Hypothek direkt (und nicht wie
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heute indirekt) zu amortisieren,
sofern daneben noch finanzieller
Spielraum für die separate Zahlung der Beiträge in die Säule 3a
besteht. Auf alle Fälle ist es empfehlenswert, dass neu erstellte
Finanzpläne bei Personen mit
selbstbewohntem Wohneigentum
in einigen wenigen Jahren einer
Review unterzogen werden.
Fazit
Es wird noch viel diskutiert und
gerungen werden. Erstmalig
besteht wohl eine reelle Chance,
dass der Eigenmietwert ab
geschafft wird. Knacknuss der
Diskussionen wird sicherlich der
Schuldzinsenabzug sein. Ob dafür

In Zukunft könnte es sich
lohnen, einen Teil
der Hypothek direkt (und
nicht wie heute indirekt)
zu amortisieren.

eine mehrheitsfähige Lösung
gefunden wird, ist derzeit noch
völlig offen. Steuersystematisch
inkonsistent ist, dass der Systemwechsel nicht für Zweitliegenschaften gelten soll. Dies ist
gemäss Vernehmlassungs
vorschlag der WAK-S politisch
ausdrücklich so gewollt, um die
hauptsächlich betroffenen Bergkantone vor Steuerausfällen zu
schützen.

