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Bern den 30. Juni 2017

Kommentar zur „Steuergesetzrevision 2019“

Guten Tag

Gerne nehmen wir die öffentliche Einladung wahr, zur Vernehmlassung der 
Steuergesetzrevision 2019 bezüglich Art. 52 auch unsere Einschätzung beizutragen.

1. Verzicht auf nStG Art. 52, Abs. 1 lit. g

1 
Zum unbeweglichen Vermögen gehören 

…

g  (neu) auf Grundstücken oder Liegenschaften installierte Photovoltaik-Anlagen.

 …

2. Begründung

Der bundesrechtlichen Sachenbegriff aus dem ZGB ist nicht änderbar.

PV-Anlagen können sachenrechtlich als bewegliche Sachen (Fahrnis) qualifiziert 
werden. Nebst dem durch das Berner Verwaltungsgericht seit 2014 bereits drei mal 
bestätigten Sachverhalt für angebaute PV-Anlagen, gehören auch die z.B. von Mietern 
auf Balkonen installierten und ans Wohnungsnetz angeschlossenen mobilen 
Kleinstanlagen eindeutig nicht zu den unbeweglichen Sachen und auch nicht zum 
unbeweglichen Vermögen.
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Eine gemäss Sachenrecht des ZGB bewegliche Sache sollte in einem kantonalen 
Steuergesetz nicht als unbewegliches Vermögen deklariert werden. Die  sprachliche 
Konsistenz der Begriffe und der Logik muss in den erlassenen Gesetzen unbedingt 
hoch gehalten werden. 

Die Menge des unbeweglichen Vermögens soll lediglich die eigentlichen 
unbeweglichen Sachen gemäss ZGB enthalten. Zusätzlich sind als Elemente dieser 
Menge die via Dienstbarkeiten übertragene Werte aus Rechten und Pflichten von 
unbeweglichen Sachen oder Regalien (z.B. staatliche Konzessionen) zulässig. 

Der neue Art 52 nStG, Abs 1, lit g wäre vermutlich der Gefahr ausgesetzt, bei einer 
richterliche Überprüfung wegen seiner Kollision mit dem ZGB wieder aus dem 
Steuergesetz entfernt werden zu müssen.

Im Steuergesetz des Kantons Bern oder im Ausführungsdekret wäre es als Alternative 
möglich, eine "eigene amtliche Bewertung" für alle PV-Anlagen neben der regulären 
amtlichen Bewertung von unbeweglichem Vermögen einzuführen oder auch explizit 
ganz darauf zu verzichten. Dies kann jedoch nicht in Art 52, Abs 1 realisiert werden 
sondern müsste an einer anderen Stelle eingebracht werden.

Der explizite Verzicht auf eine amtliche Bewertung aller PV-Anlagen (bewegliche und 
unbewegliche) wäre für den Zubau der erneuerbaren Energieproduktion im Kanton 
Bern eine sinnvolle Fördermassnahme. Die damit zusätzlich generierten 
Steuereinnahmen auf dem Erlös der ins Netz eingespeisten Energie würden dies auch 
volkswirtschaftlich rechtfertigen. Wahrscheinlich würde diese Förderung für den Staat 
auch langfristig rentieren. 

Angebaute PV-Anlagen auf dem Dach oder an der Fassade qualifizieren gemäss 
ZGB und dem VGR (der Entscheid des BGR steht bevor) als bewegliche Sachen und 
dürfen damit nicht amtlich bewertet werden.

Integrierte PV-Anlagen auf dem Dach oder an der Fassade gehören gemäss ZGB 
als Bestandteil zur Hauptsache. Sofern diese Hauptsache ein (gemäss ZGB) fest mit 
einem Grundstück verbundenes Gebäude ist, qualifiziert das Ganze als unbewegliche 
Sache.

Für den amtlichen Wert solcher integrierten PV-Anlagen sollte jedoch lediglich der 
Wert für die dem Zweck der Gebäudehülle dienende Funktion amtlich bewertet 
werden. Dies kann leicht erreicht werden, indem der Wert eines vergleichbaren 
Standardbauteils (z.B. nach SIA-Normen) für die erforderliche Funktion der 
Gebäudehülle angenommen wird.

Auch nachdem die Energieproduktion einer PV-Anlage erloschen ist, erfüllt das Bauteil 
weiterhin noch die Funktion für die Gebäudehülle, die auch im amtlichen Wert des 
Gebäudes enthalten ist. Jeder amtlich ermittelte Wert sollte immer eine langfristige 
Werthaltigkeit aufweisen, damit sich eine amtliche Bewertung durch den Staat 
überhaupt rechtfertigen lässt.
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Die Energieproduktion von PV-Anlagen sollte nicht amtlich bewertet werden. 

Auf die Bewertung der Energieproduktion von allen PV-Anlagen als Teil des amtlichen 
Werts sollte verzichtet werden. Dies scheint sachgerecht, weil der realisierte Erlös aus 
der ins Netz eingespiesenen Energie bereits durch dessen privaten Eigentümer als 
Einkommen, oder falls Teil eines Geschäftsvermögens, als Gewinn versteuert wird.

Der Verkehrswert einer PV-Anlage entspricht heute nie auch nur annähernd den 
Investitionskosten. PV-Anlagen benötigen deshalb heute noch Subventionen, damit sie 
realisiert werden und die verbleibenden Investitionskosten innert einiger Jahrzehnte 
durch den geringen Erlös aus der Netzeinspeisung und ggf. die eingesparten Kosten 
der selbst verbrauchten Energie amortisiert werden können.

Eine angebaute PV-Anlage1 mit einer Spitzenleistung von 10 kW erfordert heute 
eine Investition von ca. 25'000 Fr, kann ca 10 MWh Energie pro Jahr 
produzieren und damit beim heutigen Marktpreis der BKW für die 
Netzeinspeisung von ca 40 Fr/MWh einen Erlös von 400 Fr pro Jahr generieren.

Kapitalisiert mit 10% ergäbe dies einen Ertragswert von 4'000 Fr. Dies 
entspricht nur 16% der Investitionskosten. Mit dem üblichen Einbezug der 
für den Eigentümer anfallenden Kosten und Steuern auf dem Erlös würde der 
Marktwert diese PV-Anlage noch deutlich tiefer (< 10%) ausfallen.

Aus diesem Beispiel wird sofort klar, dass eine amtliche Bewertung2, die mit einer 
diffusen Methode einen Wert von ca. 70% der Investitionskosten anstrebt, einen Wert 
weit entfernt vom wirklichen Verkehrswert einer PV-Anlagen hervor bringt. Diese 
riesige Differenz zu einem derart überhöhten amtlicher Wert scheint ungerechtfertigt.

Keine Erhöhung des Eigenmietwerts wegen Eigenverbrauch einer PV-Anlage.

Die von der Berner Steuerverwaltung heute praktizierte3 Methode führt zu einer 
Erhöhung des Eigenmietwerts einer Liegenschaft, sofern der Eigentümer einer PV-
Anlage einen Teil seiner selbst produzierten Energie selbst verbraucht und nicht die 
gesamte produzierte Energie ins Netz einspeist.

Der Eigenmietwert im heutigen System kompensiert jedoch ausschliesslich den 
Aufwand für die Miete und nicht für die Kosten des Bezugs von Energie aus dem Netz, 
welche vom EVU auch dem Mieter direkt in Rechnung gestellt werden. Deswegen 
scheint uns diese heute praktizierte Methode der Steuerverwaltung nicht korrekt.

Im Übrigen führen auch die selbst konsumierten Erträge aus einem Schrebergarten, 
einem Gemüse- oder Obstgarten nicht zu einem höheren Eigenmietwert oder einer 
Aufrechnung im Einkommen.

Ein Eigentümer eines Wohnmobils muss für dessen Nutzung keine vermiedenen 
Mietkosten für die Nutzung seines eigenen Wohnmobils als Einkommen versteuern. 

1 gemäss den Angaben der Steuerverwaltung in der Berner Zeitung vom 13.6.2017
2 gemäss den Angaben der Steuerverwaltung in der Berner Zeitung vom 13.6.2017
3 Die praktizierte Methode (aus den "internen, nicht-öffentlichen Weisungen an die Schätzer") ist leider 
nicht ganz identisch mit der publizierten Methode. Siehe Ziffer 3.1.4 von 
http://www.taxinfo.sv.fin.be.ch/taxinfo/display/taxinfo/Photovoltaikanlagen+mit+Einspeisevergütung
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Auch für die Benutzung des selbst erworbene Generalabonnement für den öffentlichen 
Verkehr muss sich dessen Eigentümer kein zusätzliches Einkommen für allenfalls 
vermiedene Reisekosten anrechnen lassen.

Die Nutzung der Sonnenwärme durch grossflächige Fenster auf der Südseite eines 
Gebäudes reduziert die Kosten für den Wärmebedarf im Winter ganz erheblich. Dieser 
Energieertrag aus der Sonne und die daraus resultierende erhebliche Minderung der 
Kosten für die Heizung des Gebäudes wird jedoch weder gemessen oder geschätzt 
und auch nicht besteuert.

Der für die Besteuerung in der Schweiz verwendete Einkommensbegriff basiert heute 
hauptsächlich auf dem Konzept4 der Unterscheidung zwischen endogenen und 
exogenen Zuflüssen und deren Realisation. Endogene Zuflüsse ohne Realisation 
werden nicht besteuert5, während exogene Zuflüsse ohne Realisation als 
"geldwerte Leistungen" steuerlich zum Einkommen hinzu gerechnet werden.

Realisation bedeutet, dass ein frei verfügbarer und ohne Einschränkung auch 
veräusserbarer Wert oder ein solches Recht dem Vermögen zufliesst. Endogen 
bedeutet, dass der zufliesende Wert aus dem eigenen Eigentum (resp. eigenem 
Vermögen) stammt.

 Ein endogener Zufluss mit Realisation ist demnach bei einem Vermögensertrag 
von Dividenden aus Aktien oder Zinsen aus Obligationen gegeben. Dieser 
Zufluss in Form von Geld oder einer Bankgutschrift ist realisiert und wird als 
Einkommen besteuert, da über diesen Wert frei verfügt werden kann.

 Beim Eigenverbrauch von Energie aus einer eigenen PV-Anlage hingegen (oder 
dem Gemüse aus dem Garten oder der Einstrahlung der Sonne ins Gebäude) ist 
der Zufluss nicht realisiert, da dieser Wert nicht an Dritte veräussert, sondern 
selbst verbraucht wird. Solche endogenen Erträge ohne Realisation werden nicht 
als Einkommen besteuert.

 Der Erlös aus der ins Netz eingespiesenen Energie aus einer PV-Anlage wird 
jedoch durch den Zufluss eines tatsächlich frei verfügbaren Werts realisiert 
(dem Erlös) und unterliegt demnach korrekterweise auch der 
Einkommenssteuer.

 Die dem eigenen Boden oder der Luft auf dem eigenen Grundstück durch eine 
eigene Wärmepumpe entzogene Wäremeenergie stellt jedoch, sofern diese 
ausschliesslich selbst verbraucht wird, wieder einen endogenden Zufluss ohne 
Realisation dar und darf weder den Eigenmietwert erhöhen noch der 
Einkommenssteuer unterliegen.

 Auch der eigene Verbrauch der durch eine solarthermische Anlage erzeugten 
Wärmeenergie qualifiziert als endogenden Zufluss ohne Realisation und ist 
demnach weder durch Besteuerung als Einkommen noch über den 
Eigenmietwert zu besteuern.

4 Siehe dazu z.B Weidmann 1996 oder Weidmann, IFF Forum für Steuerrecht 2003 
5 Die einzige Ausnahme (und damit ein Systembruch) ist der Eigenmietwert von selbst bewohntem 
Eigentum, dem jedoch auch der Abzug der Schuldzinsen gegenüber steht. Zudem besteht eine 
erhebliche Wahrscheinlichkeit, dass dieser Systembruch in den kommenden Jahren ebenfalls endlich 
noch eliminiert werden wird. Siehe dazu auch die Parlamentarische Initiative 17.400 der WAK-SR
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In einem anderen Kanton hatte bereits im Jahre 20136 ein Rekurs gegen die 
Besteuerung des Eigenverbrauchs von Energie aus einer eigenen PV-Anlage zur Folge, 
dass die betreffende kantonale Steuerverwaltung nach der Analyse der Rechtslage 
ohne Weiteres darauf verzichtet hat.

Auch das Bundesgericht scheint sich auf das Konzept von Zufluss und Realisation im 
Steuerrecht abzustützen, schreibt es doch 2007 in seinem Entscheid BGE 133 V 346 
S. 347 unter Ziffer 5.3.1 in anderem Kontext folgendes:

Im Steuerrecht werden Einkünfte erst mit ihrem Zufluss einkommens- bzw. 
vermögenssteuerwirksam. Ein Einkommen wird steuerrechtlich in jenem Zeitpunkt 
als zugeflossen und damit als erzielt betrachtet, in dem der Steuerpflichtige 
Leistungen vereinnahmt oder einen festen Rechtsanspruch darauf erworben hat, 
über den er tatsächlich verfügen kann. Nur unbedingte Leistungsansprüche können 
als realisiertes Einkommen betrachtet werden

Vermiedene Kosten für die Beschaffung von Energie wegen Eigenverbrauch können 
jedoch kaum als Vermögenswert qualifizieren, über den tatsächlich frei und unbedingt 
verfügt werden könnte.

Fazit:

Die Erhöhung des Eigenmietwerts bei Eigenverbrauch der Energie aus einer PV-
Anlage scheint deswegen unvereinbar mit dem Konzept des in der Schweiz 
allgemein verwendeten Einkommenbegriffs.

Die systematische Anwendung eines widerspruchsfreien Konzepts bewährt sich jedoch 
immer wieder als eine solide Basis für eine faire Ausübung eines staatlichen Monopols.

Wir bitten die Berner Steuerverwaltung, dieser Erkenntnis Rechnung zu tragen und 
ihre heute praktizierte Methode zu überdenken.

Im Vortrag zur Vernehmlassungsrevision zum Steuergesetz 2019 vom 30. März 2017 
wird von der Finanzdirektion behauptet, dass:

"Bei einer Behandlung als bewegliches Vermögen könnten die entsprechenden 
Kosten nicht mehr als Unterhalt (einer Liegenschaft) steuerlich zum Abzug 
zugelassen werden. Die vom Gesetzgeber beabsichtigte Förderung würde nicht 
mehr greifen."

Dieser Behauptung der Steuerverwaltung können wir aus den folgenden vier Gründen 
nicht zustimmen:

6 Korrektur dieses Abschnitts am 8.7.2017
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A. Analyse des Verwaltungsgerichts 2014

Die Behauptung der Steuerverwaltung wird vom Berner Verwaltungsgericht in seinem 
Urteil vom 7. Juli 2014 deutlich in Frage gestellt:

Immerhin sei aber schon an dieser Stelle bemerkt, dass es - eine klare 
dahingehende Intention des Gesetzgebers vorausgesetzt - keineswegs 
ausgeschlossen erscheint, Investitionen in private Photovoltaikanlagen bei 
den Einkommensteuern als Gebäudeunterhalt selbst dann zum Abzug 
zuzulassen, wenn die betroffene Anlage die Bestandteils-
eigenschaften von Art. 52 Abs. 1 Bst. a StG i.V.m. Art. 642 Abs. 2 ZGB 
nicht erfüllt.

Immerhin geht die Steuerverwaltung selber - wohl mit Blick auf den Willen 
des Gesetzgebers - ohne weiteres davon aus, dass die Regelung von Art. 36 
Abs. 4 StG und Art. 1 Abs. 1 Bst. f VUBV derartige Investitionen als 
abzugsfähigen Gebäudeunterhalt zulässt, selbst wenn nicht werterhaltende, 
sondern wertvermehrende Investitionen vorliegen.

Quelle: Dossier "100 2012 240", Entscheid des Berner Verwaltungsgerichts 
vom vom 7.7.2014
http://www.openjustitia.apps.be.ch/alfresco/extension/openjustitia/preview/
content/content.xhtml#

B. Steuerabzug für Fahrnis gibt's bei den Liegenschaftskosten bereits heute

Es können auch heute bereits Unterhaltsaufwendungen als Steuerabzug geltend 
gemacht werden, welche sich auf Gegenstände beziehen, die sachenrechtlich 
eindeutig nicht Bestandteil eines Gebäudes sind sondern Fahrnis darstellen.

Im Merkblatt für den Liegenschaftsunterhalt des Kantons Thurgau7 steht z.B. unter 
Ziffer 2.2 "Aufwendungen für Fahrnis", auf Seite 10:

Grundsätzlich abzugsfähig sind Aufwendungen für die Reparatur oder den 
gleichwertigen Ersatz von Maschinen und Geräten, welche zwar Fahrnis 
darstellen, aber nach allgemeiner Schweizer Rechtsauffassung zur 
Liegenschaft gehören. Dabei handelt es sich um bestimmte Geräte der 
Küchen- und Waschkücheneinrichtung sowie bestimmte Geräte für den 
Gartenunterhalt (vgl. Abgrenzungskatalog dieses Merkblatts).

Quelle: Merkblatt_Liegenschaftenunterhalt
http://formular.tg.ch/online/get.cfm?contentID=17432

Im Unterschied zu einer PV-Anlage, wird für solche Geräte wie Kühlschränke, 
Backöfen, Abwaschmaschinen, Waschmaschienen und sogar Rasenmäher jedoch nur 
der Ersatz des Geräts als Unterhalt zum Abzug zugelassen. 

Die hier deklarierte "allgemeine Schweizer Rechtsauffassung" zu Liegenschaften liesse 
sich für den Steuerabzug mutmasslich auch auf der Stufe der kantonalen 
Abgrenzungsrichtlinie ebenfalls auf eine Fahrnis PV-Anlagen anwenden.

7 Die im Kanton Bern zugelassenen Abzüge für Fahrnisgegenstände sind sehr ähnlich strukturiert.
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C. Der Steuerabzug für PV-Anlagen mit Netzeinspeisung ist unbestritten

Der Abzug der Kosten für eine PV-Anlage erfordert bereits eine erheblich strapazierte 
Auslegung der formalen Definition der Liegenschaftskostenverordnung des Bundes, da 
eine PV-Anlage ohne Eigenverbrauch gar keine Nutzung und auch keine 
Einsparung von Energie für eine Liegenschaft bewirkt.

2. Abschnitt: Energiesparende und dem Umweltschutz dienende 
Investitionen
Art. 5 Begriff der Investitionen

Als Investitionen, die dem Energiesparen und dem Umweltschutz dienen, 
gelten Aufwendungen für Massnahmen, welche zur rationellen 
Energieverwendung oder zur Nutzung erneuerbarer Energien 
beitragen. Diese Massnahmen beziehen sich auf den Ersatz von veralteten 
und die erstmalige Anbringung von neuen Bauteilen oder Installationen in 
bestehenden Gebäuden.

Quelle: https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/19920206/index.html#id-2

In der "Verordnung über die Massnahmen zur rationellen Energieverwendung und zur 
Nutzung erneuerbarer Energien" des Bundes, wird unter Art 1, lit b "Massnahmen zur 
rationellen Energienutzung bei haustechnischen Anlagen", Ziffer 4 der "Einbau von 
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. Sonnenenergie)" erwähnt.

Quelle: https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/19920207/index.html

Eine PV-Anlage, die ausschliesslich Energie ins Netz einspeist, nutzt zwar die 
Sonnenenergie, nutzt diese Energie jedoch nicht für das Gebäude selbst. Damit 
stellt sich die Frage, weshalb man den Steuerabzug für eine PV-Anlage mit 
Netzeinspeisung ohne Weiteres zugelassen hat? Bei einer engen Auslegung der 
Verordnung wäre dies gar nicht zulässig?

Der Grund dafür ist nicht der Nutzen durch das Gebäude auf dem die PV-Anlage 
installiert ist, sondern der Nutzen für die gesamte erneuerbare 
Energieproduktion des Landes. Auch eine Fahrnis PV-Anlage, die auf einem 
Gebäude installiert ist, liefert jedoch denselben Nutzen für die Landesversorgung. 

Deshalb ist nicht einzusehen, weshalb der Steuerabzug für eine Fahrnis PV-Anlage 
nicht gewährt werden sollte. Letztlich ist auch hier wieder auf den politischen Willen 
abzustellen und dieser ist klar gegeben. Jedes Gericht würde für seinen Entscheid 
kaum darum herum kommen, diesen Willen des Gesetzgebers adäquat zu 
berücksichtigen und auszulegen.

Damit würde letztlich anerkannt werden, dass es für die Zulässigkeit des 
Steuerabzugs keinen Unterschied macht, ob eine PV-Anlage als ein Bestandteil eines 
Gebäudes gilt oder als Fahrnisbaute auf dem Gebäude angebracht ist.
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D. Der Steuerabzug für PV-Anlagen ist nur für private Eigentümer möglich

Sofern eine PV-Anlage Teil des Geschäftsvermögens ist, ist kein Steuerabzug der 
Investitionskosten möglich, dafür sind jährliche Abschreibungen zulässig. So lange 
das Abschreibungssubstrat noch nicht aufgebraucht ist, wird das zu besteuernde 
Einkommen einer natürlichen oder der Gewinn einer juristischen Person durch die 
jährliche Abschreibung entsprechend reduziert. Die Summe der jährlichen 
Abschreibungsraten entspricht deshalb der Nettoinvestition.

Wegen der angestrebten Gleichbehandlung8 erscheint es auch sachgerecht, den 
Steuerabzug für PV-Anlagen im Privatvermögen zuzulassen, weil die 
steuerpflichtigen, natürlichen Personen im Kanton Bern eben keine jährlichen 
Abschreibungen vornehmen dürfen, welche ihr steuerbares Einkommen vermindern 
würden. Vielmehr müssen sie den jährlich generierten Erlös aus der PV-Anlage zum 
Grenzsteuersatz versteuern.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unseren Ausführungen A - D haben aufzeigen können, 
dass der gesellschaftliche und politische Wille hauptsächlich entscheidend ist für die 
Gewährung eines Steuerabzugs für die Investitionskosten einer PV-Anlage im 
Privatvermögen.

Die Legislative hat diesen systemwidrigen Steuerabzug geschaffen und ihn willkürlich 
geprägt. Mit der selben legislative Willkür wird sich der Steuerabzug auch auf Fahrnis 
PV-Anlagen anwenden lassen. Möglicherweise wird dazu nur eine weitere 
Ausführungsbestimmung benötigt werden um Klarheit für die Anwendung zu schaffen.

Wir bedanken uns für die Gelegenheit zur Mitwirkung und dass Sie unsere 
Kommentare im Rahmen dieser Vernehmlassung auch öffentlich zugänglich 
publizierern werden.

Wir hoffen, dass unsere Positionen in die parlamentarische Beratung mit einfliessen 
werden und dazu beitragen können, dass für die PV-Anlagen und die vielen 
Herausforderungen zum Aufbau der erneuerbaren Energieproduktion im Kanton Bern 
einfache, rechtlich korrekte und vernünftige Rahmenbedingungen geschaffen werden 
können.

Freundliche Grüsse

Hermann Hüni

Schwarzenburg, 30. Juni 2017

Gantrisch Energie AG

8 Im Kanton Graubünden wird kein Steuerabzug zugelassen. Dafür sind jedoch jährliche Abschreib-
ungen ebenfalls für PV-Anlagen im Privatvermögen zugelassen. Dies ist der "ökonomische Königsweg".
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