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Aktuell

Tipps vom Verkaufsprofi

Achtung Grundstückgewinnsteuer

Bei einem Hausverkauf fallen etliche 

Kosten an: Neben den Gebühren für 

Makler, Notar und Grundbuchamt 

müssen Sie bei vorzeitiger Auflösung 

der Hypothek einen sogenannten «Pe-

nalty» leisten. Lassen Sie dieses «Straf-

geld» genau berechnen. Aber auch 

über die Grundstückgewinnsteuer soll-

ten Sie sich frühzeitig informieren. 

Als Grundsatz gilt: Eine Grundstück-

gewinnsteuer fällt an, wenn eine 

Immobilie mit Gewinn weiterverkauft 

wird. Was einfach klingt, ist in der 

Praxis etwas komplizierter. So sind 

seit 2010 die Instandstellungskosten 

bereits ab dem Erwerb der Liegen-

schaft steuerlich abzugsfähig. Vorher 

galt eine 5-Jahres-Klausel (sogenannte 

Dumont-Praxis). 

Gewinn optimieren

Wer ein Haus schon kurz nach dem 

Erwerb verkauft oder verkaufen muss 

(z. B. wegen beruflichen Verände-

rungen), macht in der Regel keinen 

oder nur einen minimalen Gewinn. 

Wurden jedoch steuerlich abzugsfä-

hige Instandstellungen getätigt (neue 

Küche, neues Bad u. a.), so können 

diese bei der Berechnung des Anla-

gewerts nicht nochmals addiert wer-

den. Ein Beispiel: Kaufpreis 700  000 

Franken, Instandstellungen 100  000 

Franken, Verkaufspreis 800  000 Fran-

ken. Obwohl der Verkäufer eigentlich 

nur seine «Investitionen» wieder hat, 

fällt bei der Grundstückgewinnsteuer 

ein Gewinn von 100  000 Franken an. 

Bei einer Besitzdauer von nur drei Jah-

ren sind dies satte 36 Prozent, macht 

36  000 Franken Steuern. Dieser Betrag 

muss mit den Steuerersparnissen bei 

der Einkommenssteuer verglichen 

werden. Es kann sich unter Umständen 

lohnen, die Unterhaltsinvestitionen auf 

verschiedene Jahre zu verteilen oder zu 

prüfen, ob nicht ein Teil davon wert-

vermehrend ist; dies könnte man dann 

bei der Steuererklärung so deklarieren.

Varianten prüfen

Bei einer Besitzdauer von mehr als 

zehn Jahren sollten Sie rechtzeitig 

prüfen, ob sich eine sogenannte Pau-

schalierung (pauschalierte Anlagekos-

ten) lohnt. Dabei wird die Steuer nicht 

aufgrund der effektiven Anlagekosten, 

sondern von einer Pauschale aus dem 

erzielten Verkaufspreis berechnet. Bei 

dieser Variante brauchen Sie keine 

Belege für die Investitionen. Lohnt es 

sich jedoch, mit den effektiven Anla-

gekosten abzurechnen, sind alle Bele-

ge seit dem Erwerb der Liegenschaft 

sowie zu den wertvermehrenden 

Investitionen vorzulegen. Sollten Sie 

die Immobilie innerhalb der Familie 

übernommen haben, benötigen Sie 

zusätzlich die Belege des Vorgängers 

oder der Vorgängerin. 

UTA Immobilien – Ihre Ansprechperson 

für den Immobilienverkauf

Beabsichtigen Sie, Ihr Wohneigen-

tum zu verkaufen? Gerne zeigen wir 

Ihnen bei einem unverbindlichen Bera-

tungsgespräch die Möglichkeiten auf, 

welche für Sie am besten sind. Dabei 
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Thomas Hager, eidg. dipl. Immobilien-
treuhänder, Immobilienvermarkter mit 
eidg. Fachausweis.

besprechen wir auch, ob bei Ihnen 

eine Pauschalierung möglich und sinn-

voll ist. Unsere Beratung ist kostenlos 

und unverbindlich. Inbegriffen sind 

die Einschätzung von Verkäuflichkeit 

und Marktwert des Objekts sowie ein 

Beratungsgespräch betreffend Vorbe-

reitung, Ablauf und Vorgehen beim 

Verkauf.

Profitieren Sie von unseren Markt- und 

Fachkenntnissen! Nehmen Sie mit uns 

Kontakt auf. Wir freuen uns, Sie bera-

ten und unterstützen zu dürfen. 

UTA Immobilien AG

Thomas Hager

Stadtturmstrasse 15

5400 Baden

Tel. 056 203 00 70

thomas.hager@uta.ch, www.uta.ch 

UTA Immobilien AG 

Wir verkaufen.

Immobilienverkauf mit 2,0 bis 3,0 

Prozet Provision. Mit unserem Gut-

schein (auf unserer Homepage oder 

mit telefonischer Anfrage) sind auch 

die Zeitungs- und Internetinserate 

inklusive. Ihr Erfolg ist unser Ziel. 

Deshalb bezahlen Sie bei uns erst 

beim Verkauf ein Honorar.


