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«Wiener Blut» zeigt eine
vertrackte Liebesgeschichte

Steuerverwaltung
muss über die Bücher
Bundesgericht Das Bundesgericht hat

die Beschwerde eines Ehepaars gegen die
Schwyzer Steuerverwaltung gutgeheissen. Der Mann überführte die mobilen
Aktiven seiner 1985 gegründeten Einzelunternehmung per 1. Januar 2011 zu den
jeweiligen Buchwerten in seine im September 2010 gegründete Aktiengesellschaft. Nicht übertragen hat er hingegen
drei Stockwerkeigentumseinheiten. Diese blieben weiterhin in der Einzelfirma
aktiviert. Zwei davon wurden fortan an
seine neue Aktiengesellschaft vermietet,
die dritte an eine andere Gesellschaft.
Während die Steuerverwaltung die
Überführung der mobilen Aktiven als
steuerneutral anerkannte, ging sie hinsichtlich der drei Stockwerkeigentumseinheiten von einer Privatentnahme aus.
Sie rechnete dem Ehepaar deshalb für
die Steuerperiode 2010 die darauf getätigten Abschreibungen mit je rund
977 000 Franken bei der Staats- und der
direkten Bundessteuer auf. Für die Bundessteuer nahm sie zudem zusätzlich
noch einen steuersystematisch bedingten Wertzuwachsgewinn von rund
437 000 Franken an.
Das Ehepaar reichte dagegen Beschwerde beim Schwyzer Verwaltungsgericht ein, jedoch erfolglos. Die Eheleute haben diesen Entscheid an das Bundesgericht weitergezogen. Dieses hat die
Beschwerde nun gutgeheissen und die
Sache an die Schwyzer Steuerverwaltung
zur Neuveranlagung zurückgewiesen.

Es braucht keine Tätigkeit
als Liegenschaftshändler
Da die steuerpflichtige Person nicht ausdrücklich bekundet habe, den fraglichen
Gegenstand dem Geschäftsvermögen zu
entziehen und nichts darauf hindeute,
dass der Einzelunternehmer seine selbstständige Erwerbstätigkeit vollumfänglich
aufgegeben habe, verbleiben diese im Geschäftsvermögen und es liege keine
steuersystematische Realisation vor, begründet das Bundesgericht. In Bezug auf
die nicht übertragenen Immobilien sei zudem insbesondere nicht erforderlich, dass
eine Tätigkeit als Liegenschaftshändler
ausgeführt werde. «Es genügt jede selbstständige Erwerbstätigkeit», schreibt das
Gericht in seinem Urteil. (nad)
Hinweis
Urteile 2C_732/2016 und 2C_733/2016
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Theater Arth Am 13. Januar beginnt die neue Operettensaison am Zugersee mit
Musik, deren Leichtigkeit Richard Strauss beherrschte.

Christian Ballat

Morgen in zwei Wochen ist Premiere am
Theater Arth. Solisten, Chor und Orchester sind praktisch bereit. An kleinen
Details wird noch bis zur letzten Minute
gearbeitet. Auch das Bühnenbild und die
Requisiten sind weit fortgeschritten, wie
Sandro Forni, Präsident der Theatergesellschaft Arth, bestätigt. Einige Pinselstriche wird es noch brauchen, bis alles
stimmt. Seit vorgestern laufen auch die
Einstellungen des Lichtdesignteams auf
Hochtouren.
Wie in den letzten Jahren stehen wieder 30 Aufführungen auf dem Programm. «Mit der Strauss-Operette
‹Wiener Blut› präsentieren wir unseren
Gästen eine witzige, vertrackte Liebesgeschichte mit sehr eingängiger Musik, berühmten und beliebten Melodien.» Forni spricht gar von einer «Ur-Frauenbewegung». Erstmals in der Geschichte haben
Frauen in dieser Operette eine Selbständigkeit gezeigt.

Drei aufwendige
Bühnenbilder
Beliebt beim Publikum im Theater Arth
sind neben den einmaligen und sehr passend zur Zeit gestalteten Kostümen auch
die Bühnenbilder. «Wiener Blut» präsentiert sich in der Saison 2018 mit drei
aufwendigen Bildern, die wiederum viel
Liebe zum Detail zeigen.
Für einmal stehen etwas weniger
Leute auf der Bühne, dafür ist deren Programm noch intensiver. Den Sängerinnen und Sängern steht sehr viel Platz auf
der bis weit nach hinten offenen Bühne
zur Verfügung. So haben auch die Tanzszenen, die zu einer Strauss-Operette gehören, den nötigen Raum.
Forni ist mit dem Probenverlauf sehr
zufrieden. «Wir sind schon sehr weit und
freuen uns, dass es bald los geht.» Die
Gäste, von denen viele den laufenden
Vorverkauf intensiv genutzt haben, erwartet ein «gemütlicher, amüsanter und

Andreas
Büchler und
Désirée Pauli
sorgen in
«Wiener Blut»
dafür, dass
kein Auge
trocken bleibt.
Bild: PD

stressfreier Abend», so der Präsident im
Gespräch mit unserer Zeitung.
Für die neue Saison arbeitet das
Theater Arth erstmals mit dem in Rickenbach aufgewachsenen Stefan Ca-

menzind zusammen, der für die Regie
verantwortlich zeichnet. «Es ist toll, dass
wir für diese wichtige Charge jemanden
verpflichten konnten, der aus der Region
stammt und der einen national bekann-

ten Leistungsausweis mitbringt.» So
hatte Camenzind unter anderem das
Freilichtspiel «Die Gotthardbahn» als
Regisseur inszeniert und damit viele Zuschauer begeistert.

Ratgeber

Wohnungskauf bei eingetragener Partnerschaft
Geld Mein Partner und ich leben in einer eingetragenen Partnerschaft. Gemeinsam möchten wir eine Wohnung für
950000 Franken erwerben und werden dafür beide Pensionskassenvermögen in Höhe von 100000 und
150000 Franken einbringen. Worauf müssen wir achten, besonders hinsichtlich des Pensionskassenvorbezugs?
Für viele Paare ist es ein Lebenstraum, in den eigenen vier
Wänden wohnen zu können.
Damit der Eigenheimkauf aber
nicht zur Belastungsprobe
wird, sollten Sie vor der Unterzeichnung des Kaufvertrags
alle offenen Fragen gemeinsam
klären.

Eigentumsform wählen
Wichtig ist, die für Sie passende Eigentumsform festzulegen.
Für Paare mit eingetragener
Partnerschaft gilt, anders als
bei verheirateten Paaren, die
sogenannte Gütertrennung.
Jeder Partner behält seine
Vermögenswerte, sofern
vertraglich nichts anderes
geregelt ist.
Möchten Sie nach dem
Immobilienkauf über Ihren
Anteil an der Immobilie frei
verfügen, dann eignet sich das
Miteigentum als Eigentumsform. Die Eigentumsanteile

werden dabei im Grundbuch
festgehalten und bestimmen,
wer wie viel für Unterhalt und
Finanzierung beisteuern muss.
Ebenso wird erfasst, wer wie
viel Pensionskassengelder für
den Immobilienkauf einbringt,
da diese Gelder im Falle eines
Verkaufs zurückgeführt werden müssen.

Kurzantwort
Für Paare mit eingetragener Partnerschaft gilt, anders als bei verheirateten Paaren, die sogenannte
Gütertrennung. Es ist daher besonders wichtig, die für Sie passende
Eigentumsform zu wählen. Alternativ zum PK-Bezug für die Wohnungsfinanzierung haben Sie auch
die Möglichkeit, Ihr PK-Guthaben zu
verpfänden. Dies ist vor allem aus
steuer- und versicherungstechnischer Sicht interessant. (red)

Alternativ können Sie Ihre
Immobilie auch als Gesamteigentum erwerben. Dabei
steht jedem Partner unabhängig von den tatsächlich eingebrachten Mitteln jeweils die
Hälfte der Immobilie zu. So
oder so empfiehlt es sich
unbedingt, in einem Gesellschaftsvertrag die Finanzierungsanteile und entsprechende Rechte und Pflichten festzuhalten.

Pensionskasse haben Sie aber
nur, sofern die Eintragung der
Partnerschaft seit mindestens
fünf Jahren besteht, der überlebende Partner über 45 ist
oder er für den Unterhalt der
Kinder aufkommt. Möchten Sie
sich über die gesetzlichen
Mindestanteile hinaus begünstigen, lohnt es sich, dies über
ein Testament, einen Erb- oder
Vermögensvertrag zu regeln.

Vorsorge nicht vergessen

Alternativ zum PK-Bezug für
die Wohnungsfinanzierung
haben Sie auch die Möglichkeit, Ihr PK-Guthaben zu
verpfänden. Banken und
Versicherungen sind mit einer
solchen Sicherheit nämlich oft
bereit, eine Hypothek zu
vergeben, die über 80 Prozent
des Marktwerts der Immobilie
liegt. Aufgrund der höheren
Hypothekarzinsen können Sie
zudem einen höheren Steuer-

Beim Vorbezug von PK-Geldern
reduziert sich Ihr Renteneinkommen im Alter, Sie sollten
daher prüfen, ob die Immobilie
auch nach der Pensionierung
oder im Todesfall eines Partners tragbar bleibt.
Als eingetragener Partner
steht Ihnen im Todesfall zwar
mindestens die Hälfte des
Vermögens zu, Anspruch auf
AHV oder eine Rente aus der

Sofort informiert
Kulturell
wie
mit Einsiedler.
der Bote-App.
ein
Üsi Ziitig.

abzug geltend machen. Eine
Verpfändung des PK-Guthabens ist auch deshalb interessant, weil sie im Gegensatz
zum Vorbezug keine Reduktion
des Versicherungsschutzes zur
Folge hat.

PK-Guthaben verpfänden
Alexander Paul
Filialleiter Moneypark, Luzern
www.moneypark.ch
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