
NEWS

Diese Ausgabe unserer Kunden-
zeitung widmen wir ausschliess-
lich dem Thema Immobilien. 
Jeder ist von diesem Thema be-
troffen: Sei es als Mieter in ei-
ner hoffentlich gut betreuten 
Mietliegenschaft, als Eigentü-
mer eines Einfamilienhauses 
oder Stockwerkeigentums, als 
Vermieter einer Wohn- oder Ge-
werbeliegenschaft oder auch als 
BVG-Versicherte bei einer Pen-
sionskasse, welche sicherlich in 
Immobilien investiert hat.

Bei vielen unserer Kunden ist 
ein grosser oder gar der über-
wiegende Teil des Vermögens 
in Immobilien investiert. Meist 
hat sich der Immobilienwert in 
den vergangenen Jahren positiv 
entwickelt, d.h. das Vermögen 
ist gestiegen. Wie bei anderen 
Wertanlagen (z.B. einem Aktien-
depot) muss dieses Vermögen 
bewirtschaftet oder zumindest 
der Werterhalt sichergestellt 
wer den.

Nur wenigen von uns ist es ver-
gönnt, bis zum Lebensende in 
den eigenen vier Wände zu leben.  
Vielfach wird einem auch der frü-

her so geliebte Umschwung zu 
viel und man möchte die Wohn-
situation mit dem Kauf einer  

-
nung vereinfachen. Soll man die 
Liegenschaft dann verkaufen? 
Oder haben Kinder ein Interes-
se am Elternhaus? Wenn ja, wie 
stelle ich dann sicher, dass die 

behandelt werden? Kann ich mir 
dies überhaupt leisten?

Immobilien sind für den Eigenge-
brauch wunderbar und stellen für 
viele eine attraktive langfristige 
Kapitalanlage dar. Sie benötigen 

konfrontieren den Eigentümer 
relativ rasch mit technischen,  

steuerlichen Fragen. 

Gerne stehen wir Ihnen mit unse-
ren gut ausgebildeten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern beim 
Kauf, bei der Bewirtschaftung, 
bei Bewertungs- und Steuerfra-
gen sowie bei einem Verkauf von 
Immobilien zur Verfügung. Wir 
freuen uns, wenn wir mit den 
nachstehenden Ausführungen 
Ihr Interesse wecken können.
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Immobilien

Taxalis-Fusion

Seit 2008 bestehen sowohl die 
Taxalis Treuhand AG in Winter-
thur sowie die Taxalis Treuhand AG 
Wetzikon in Wetzikon. Nachdem 
beide Standorte neue Büroräum-
lichkeiten bezogen haben, die IT 
gemeinsam genutzt wird und wir 
oft standortübergreifend unsere 
Kunden betreuen, haben nun bei-
de Firmen fusioniert. Für Kunden 
und Mitarbeiter ändert sich in der 
Praxis nichts. Wir sind unverän-
dert als Taxalis Treuhand AG mit 
den Büros in Winterthur und Wet-
zikon für Sie da.

Im Rahmen dieser Fusion hat sich 
unserer langjähriger Mitarbeiter 
Luca Caracciolo an der Firma be-
teiligt. Wir freuen uns, unseren 
Liegenschaftenbewerter sowie 
Ehe- und Erbrecht-Spezialisten im 
Aktionariat begrüssen zu können!

Unsere Teams in Wetzikon und Win-
terthur decken Ihre Bedürfnisse in 
Treuhand-, Steuer-, Immobilien- 
sowie Ehe- und Erbrechtsfragen 
kompetent ab. Zudem betreuen 
wir über die Taxalis Revisions 
GmbH eine Vielzahl von Revisions-
stellenmandaten sowohl für ein-
geschränkte als auch ordentliche 
Revisionen.



Immobilien bewerten

Im Rahmen unserer Dienstleis-
tungen bewerten wir oft Immobi-
lien verschiedenster Arten, seien 
dies Einfamilienhäuser, Stock-
werkeinheiten, Mehrfamilienhäu-
ser oder gewerbliche Bauten. Der 
Auslöser für eine Verkehrswert-
schätzung kann vielfältig sein:
– zur Finanzierung einer Immo-

bilie
– im Zusammenhang mit der 

Erbteilung 
– für die Berechnung einer  

Erbschafts- und Schenkungs-
steuer

– Auseinandersetzung infolge 
Scheidung oder Tod

– als Wertbasis beim Verkauf  
einer Immobilie

Unter Verkehrswert versteht man 
den Preis, der für eine Immobi-
lie im Falle eines Verkaufes be-
zahlt würde. Dieser Kaufpreis soll 
durch eine Schätzung möglichst 
genau ermittelt werden. Bei der 
Schätzung von Immobilien ist es 
darum wichtig, das Schätzungs-
objekt genau zu beschreiben. 

Es muss bezüglich seines Be-
standes (Eigentumsverhältnisse, 
Grösse, Bebauung, Dienstbar-
keiten, Vor- und Anmerkungen), 
den dazugehörenden Bestand-
teilen, den Rechtsverhältnissen 
und aller weiterer Eigenschaften 

werden. Zweifelsfreie Beschrei-
bungen erfolgen mit Hilfe von 
Grundbuchauszügen und Situa-
tionsplänen aller betroffenen 
Grundstücke sowie mit weiteren 
geeigneten Dokumenten.

Der Wert eines Gutes verändert 
sich laufend, weil die Eigenschaf-
ten, die Vor- und Nachteile und 

Gut einwirken, sich laufend än-
dern. Die Wertfaktoren werden 
von Individuum zu Individuum je 
nach subjektiven und emotiona-
len Vorstellungen unterschied-
lich wahrgenommen und beur-
teilt. Was dem Einen wertvoll ist, 
kann für den Anderen wertlos 
sein. Käufer und Verkäufer eines 
Gutes beurteilen dessen Wert 
nach individueller, persönlicher 
Einschätzung der Vor- und Nach-

teile oft ganz unterschiedlich. 
Nicht nur Käufer und Verkäufer 
haben eine individuelle Wertvor-
stellung. Auch der mit der Schät-
zung des Wertes beauftragte 
unparteiische Experte unterliegt 
seinen eigenen subjektiven In-
terpretationen der Wertfaktoren. 
Selbst unter erfahrenen Schät-
zern entstehen Differenzen bei 
den geschätzten Werten.

Von einem Immobilienschätzer 
wird erwartet, dass er den vor-
aussichtlich erzielbaren Höchst-
preis eruiert und zwar mit ei-
nem individuell geschätzten 
Verkehrswert. Die Aufgabe des 
Schätzers ist es, den Wert mit 
geeigneten und plausiblen Me-
thoden in einem nachvollziehba-
ren Gutachten als den einzigen 
Preis darzustellen, der von Käu-
fer und Verkäufer akzeptiert wer-
den kann. Viele harte und weiche 

-

Sie können nicht abschliessend 
aufgezählt werden, hier jedoch 
eine kleine Übersicht:
– allgemeine wirtschaftliche Ein-

Immobilienmarkt, Tendenzen 
von Angebot und Nachfragen, 
usw.

– Sachenrecht, Grundbuchrecht,  
Bau- und Planungsrecht, Miet-
recht, privatrechtliche Ver-

-
gen, usw.

– Lage, Standort, Erschliessung, 
Nachbarschaft, Immissionen, 
Behörden, usw.

-
hältnisse, Substanz, Zustand, 
Nutzung, Nutzungspotenziale, 
usw.

Wetzikon: Ettenhauserstrasse 13, Postfach 1029, 8620 Wetzikon, Tel. 043 488 28 28, Fax 043 488 28 29

Winterthur: Rudolfstrasse 37, Postfach 2097, 8401 Winterthur, Tel. 052 260 20 10, Fax 052 260 20 11



Im Laufe der gesellschaftlichen 
Entwicklung entstehen neue Ein-

Wirkung anders wahrgenommen, 
wie z.B. Lärm, die Luftqualität, 
oder soziale Aspekte im Woh-
nungsumfeld usw. Bestimmte 

kaum zu erfassen, z.B. Aktien-

Immobilien verkaufen

Das Ziel eines Immobilienver-
kaufes ist es, die Immobilie mit 
den notwendigen Informationen 
(Verkaufsdossier), den richtigen 
Medien (Internet, Zeitungen) und 
einer passenden Strategie, auf 
dem richtigen Weg (Eigenregie 
oder Makler) an den idealen Käu-
fer zu bringen. Dies garantiert 
den höchstmöglichen Preis. Sind 
alle beteiligten Parteien zufrie-
den, insbesondere der Verkäufer 
und der Käufer, ist der Verkauf 
erfolgreich.

Der Verkaufsentscheid eines 
Eigentümers setzt in der Regel 
einen mehrmonatigen Prozess 
voraus. Die Gründe für einen 
Verkauf können unterschiedlich 
sein. Zum Beispiel ist dies ein 
Umzug in eine Alterswohnung 
oder in ein grösseres Eigenheim 
infolge Familien zuwachs. Ist der 
Entscheid gefasst, kann der Ver-
kauf in Eigenregie, allenfalls unter 
Beizug einzelner Beratungsleis-
tungen, oder vollumfänglich von  
einem Makler abgewickelt wer-
den.

Ein erfolgreicher Verkauf in Ei-
genregie setzt Fachkenntnisse 
voraus. Diese Kenntnisse sind 
insbesondere notwendig bei der 
Berechnung und Festlegung des 
Verkaufspreises, aber auch bei 
der Erstellung einer Verkaufsdo-
kumentation, Insertion des Ob-
jektes, Prüfung des Käufers und 
Ausarbeitung des Kaufver-tra-
ges. Nicht zu unterschätzen ist 
die Beachtung der steuerlichen 
Aspekte im Zusammenhang mit 
der Grundstückgewinnsteuer. 

Entscheidet sich der Eigentümer 
für einen Makler, so ist darauf zu 
achten, dass es sich um einen  
seriösen Makler handelt (meist 
Mitglied des SVIT, Schweizeri-
scher Verband der Immobilien-
wirtschaft), dass die Chemie 
stimmt und eine Sympathie vor-
handen ist. Meistens wird der 
Entscheid bei einem oder meh-
reren persönlichen Gesprächen, 
u.a. in der zu verkaufenden Im-
mobilie, gefällt. Als Basis sollten 
auch eine Offerte und eine Kurz-

bewertung des Grundstückes 
erstellt werden. Der gute Makler 
ist mit seinen Verkaufsprogno-
sen zurückhaltend. Die Dienst-
leistungen des Maklers werden 
durch Bezahlung einer Provision 
abgegolten. Die Höhe der Provi-
sion ist abhängig von der Kom-
plexität des Grundstückes und 
des Wertes. Ist der Makler aus-
gewählt, so wird der Verkaufs-
auftrag mittels eines Makler-
vertrages im Sinne von Art. 412 
ff. OR festgehalten. Inhalt einer 
solchen Vereinbarung sind nebst 
dem Auftraggeber, dem Beauf-
tragten und des zu verkaufenden 
Grundstückes die folgenden Po-
sitionen:
– Verkaufsrichtpreis
– gewünschter Verkaufs- und 

Übergabetermin 
– Auftragsdauer
– Höhe, Fälligkeit der Provision 
– Regelung der Drittkosten (In-

sertionskosten)
– Dienstleistungen des Maklers
– Marketingmassnahmen
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Da ein sorgfältiger Verkaufs-
prozess einige Wochen oder gar 
Monate beanspruchen kann, ist 
es uns wichtig, den Auftragge-
ber laufend über die wichtigsten 
Kontakte und den Stand des Pro-
zesses zu informieren.

Gerade bei selbstbewohntem 
Wohneigentum benötigen Inte-
ressenten oftmals mehrere Be-
sichtigungstermine, wobei es sich 
gemäss unseren Erfahrungen 
lohnt, diese individuell und ohne 
Zeitdruck durchzuführen. Selbst-
verständlich benötigt ein solcher 
Prozess mehr Zeit und generiert 
Kosten, der daraus erzielte Mehr-
erlös deckt eine höhere Provision 
jedoch bei weitem. Slogans wie 
«Keiner verkauft Ihre Immobilie 
schneller» und dergleichen sind 
uns unverständlich, denn es geht 
um Preisoptimierung und den re-
spektvollen Umgang mit der Im-
mobilie selbst sowie den beteilig-
ten Personen.

Für einen seriösen Makler ist das 
Mandat mit dem Notariatstermin 
noch nicht beendet. Es folgt eine 
fundiert vorbereitete Liegen-
schaftenübergabe (z.B. inklusive 
technischer Belange, Überga-
be von Plänen, Schlüssel, usw.) 
sowie die Erstellung einer opti-
mierten Deklaration der Grund-
stückgewinnsteuer. Unsere lang-
jährige Erfahrung im Bereich der 
Grundstückgewinnsteuer ermög-
licht es uns, die entsprechenden 
Verhandlungen, wenn nötig im 
Einspracheverfahren, mit dem 
zuständigen Gemeindesteuer-
amt zu führen.

Immobilien und Steuern

Jeder Immobilieneigentümer de-
klariert in seiner privaten Steuer-
erklärung den ungeliebten Eigen-
mietwert sowie den formelmässig 
berechneten Vermögenssteuer-
wert seiner Liegenschaft. Macht 
er zudem den Liegenschaftenun-

terhalt nach der effektiven Me-
thode (d.h. mehr als die Pauscha-
le von 20% des Eigenmietwertes) 
geltend, kommen zusätzlich Fra-
gen hinzu, was nun abzugsfähig 
ist bzw. nicht (Lebenshaltungs-
kosten wie z.B. Heizöl usw. oder 
auch wertvermehrende Investi-
tionen). Zusätzlich erheben eini-
ge Kantone und Gemeinden se-
parate Liegenschaftensteuern.

Wird eine Liegenschaft verkauft, 
stellen sich zusätzlich Fragen im 
Zusammenhang mit der Grund-
stückgewinnsteuer, welche rasch 
hohe Steuerbeträge ausmachen 
können. Speziell die Berechnung 
des Verkehrswertes vor 20 Jah-
ren sowie die wertvermehrenden 
Investitionen der vergangenen 
Jahre sind nicht immer einfach zu 
eruieren und führen teilweise zu 
Streitfragen mit den zuständigen 
Einschätzungsbehörden.

Sollte die zustande gekomme-
ne Initiative zur Einführung ei-
ner nationalen Erbschaftssteuer 
wirklich zur Besteuerung von 
Erbschaften über 2 Millionen füh-
ren, werden sich zudem Bewer-
tungsfragen für Immobilien häu-
fen und Immobilien können nicht 
mehr steuerneutral in der Fami-
lie wei tergegeben werden. Dies 
wiederum wird zu vermehrten 
Immobilienverkäufen führen, da-
mit die Erbschaftssteuer bezahlt 
werden kann.

Das Thema Immobilien ist also 
eng mit dem Thema Steuern ver-
knüpft, was uns zeigt, welche Be-
deutung der Staat dieser Vermö-
gensform zumisst!
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