Steuererklärung Kanton Bern
2020 und Steuerspartipps 2021
Gerne möchten wir Sie mit diesem taxflash wiederum auf unsere
Checkliste zur Steuererklärung 2020 des Kantons Bern
aufmerksam machen und Ihnen nach- stehend die wichtigsten
Hinweise für die Steuererklärung 2020 in Erinnerung rufen.
1. Checkliste
Auf unserer Homepage
Steuererklä
r ung 2020.

finden

Sie

die

Checkliste

zur

2. Hinweise zur Steuererklä
rung 2020
2.1 Fristen
Neu kann die Frist zur Einreichung der Steuererklä
r ung fü
r
Privatpersonen nur noch bis zum 15. Juli gebü
h renfrei
verlä
ngert werden. Weitere Fristverlä
ngerungen kosten neu CHF
20 (bis zum 15. September) bzw. CHF 40 (bis zum 15 November).
F ür
juristische
Personen
sind
wie
bis
Fristverlä
ngerungen bis zum 15. September gebü
hrenfrei.

anhin

2.2 Coronavirus – Auswirkungen auf Berufs- kosten
Fü
r die Zeit vom 1. Mä
rz bis 31. Dezember 2020 kö
nnen in der
Steuererklä
rung fü
r alle absolvierten Fahrten die Auslagen fü
r
das Privatfahrzeug deklariert werden, ohne dass der Nachweis
erbracht werden muss, dass die Benutzung des Ö
V nicht zumutbar
ist.
Es erfolgt jedoch keine Anpassung des Maximalabzugs fü
r
Fahrkosten von CHF 6’700 fü
r Kantons- und Gemeindesteuern bzw.
CHF 3’000 fü
r die direkte Bundessteuer.

Fü
r alle ü
b rigen Abzü
g e gibt es keine Praxisä
n derungen.
Insbesondere ist auch nicht ein genereller Abzug fü
r die
Auslagen im Homeoffice (insbesondere Arbeitszimmer)
vorgesehen.
Werden in Zusammenhang mit der Coronakrise vorü
b ergehend
zusä
tzliche Spesen ausbezahlt (bspw. fü
r Nutzung Home-Office),
so sind diese im Steuerjahr 2020 bis zu einem Betrag von CHF
600 grundsä
t zlich steuerfrei. Der Arbeitgeber ist jedoch
verpflichtet im Lohnausweis eine nä
here Bezeichnung fü
r den
ausbezahlten Betrag aufzufü
hren.
Der Arbeitgeber ist ebenfalls verpflichtet, allfä
l lige
Kurzarbeitsentschä
d igungen im Lohnausweis entsprechend
aufzufü
hren. So ist fü
r die Veranlagungsbehö
rde ersichtlich,
ob der Arbeit im gewohnten Rahmen nachgegangen werden konnte
oder nicht. Dies dü
rfte in Zusammenhang mit den Berufskosten
entsprechend ü
berprü
ft werden. Wichtig ist zu beachten, dass
nur die Kosten, die effektiv entstanden sind, in Abzug
gebracht werden kö
nnen.
2.3 Allgemeine Neubewertung 2020 (AN20)
Die neuen amtlichen Werte, die im Verlauf des Jahres 2020
erö
ffnet wurden, gelten erstmals fü
r die Steuererklä
rung 2020.
Die massgebenden Werte sollten grundsä
t zlich in den
vorgedruckten Formularen bzw. in TaxMe Online bereits korrekt
berü
cksichtigt sein.
2.4 Liegenschaftsunterhalt
Ab dem Steuerjahr 2020 kö
nnen die Kosten fü
r den Rü
ckbau einer
Liegenschaft, die im Hinblick auf einen Ersatzneubau
abgerissen wird, in Abzug gebracht werden. Es muss jedoch in
angemessener Frist (i.d.R. max. zwei Jahre) ein konkretes
Projekt fü
r den Ersatzneubau vorliegen.
Zudem gilt es fü
r die Abzugsmö
g lichkeit im Rahmen der
ordentlichen Steuererklä
rung, die Anforderungen bezü
glich des

Nachweises (inkl. Spartenrechnung) zu beachten.
Wie auch die Kosten, die dem Energiesparen und Umweltschutz
dienen, kö
nnen auch die Auslagen fü
r den Rü
ckbau vorgetragen
werden, wenn nicht sä
m tliche abzugsfä
h igen Kosten mit den
ü
b rigen steuerbaren Ein- kommensfaktoren verrechnet werden
kö
nnen. Ein Vor- trag dieses Kostenü
berhangs ist maximal auf
die nä
chsten zwei Steuerperioden mö
glich.
3. Steuerspartipps
Ergä
nzend weisen wir Sie mit Blick auf das laufende Jahr 2021
auf ausgewä
h lte Steuerspartipps hin, die allerdings eine
individuelle Beratung nicht ersetzen kö
nnen.
3.1 Beiträ
ge Sä
ule 3a
Auch im Steuerjahr 2021 kö
n nen erwerbstä
t ige Personen mit
einer Pensionskasse maximal den Betrag von CHF 6‘883 in ein
Sä
ule 3a-Konto einbezahlen und vom steuerbaren Einkommen in
Abzug bringen. Personen ohne Pensionskasse kö
n nen 20 % des
Erwerbseinkommens abziehen, jedoch maximal CHF 34’416. Es
l o h n t s i c h z u d e m , d i e B e i t r äg e z u B e g i n n d e s J a h r e s
e i n z u z a h l e n , u m v o n d e r h öh e r e n V e r z i n s u n g u n d d e r
Steuerfreiheit der Zinserträ
ge auf Sä
ule 3a-Konten bereits im
laufenden Jahr zu profitieren.
3.2 Einkauf in Pensionskasse
Sofern Sie eine Einkaufslü
cke in
k ön n e n S i e s i c h b i s m a x i m a l
Pensionskasse einkaufen. Der
abzugsfä
hig, es gilt jedoch eine
Sperrfrist fü
r Kapitalbezü
ge (gilt

Ihrer Pensionskasse haben,
in diesem Umfang in die
Einkauf ist steuerlich
darauf folgende dreijä
hrige
fü
r sä
mtliche Bezü
ge).

3.3 Renovation von Liegenschaften
Eigentü
m er von Liegenschaften haben im Kanton Bern ein
j äh r l i c h e s W a h l r e c h t , o b s i e d e n P a u s c h a l a b z u g f ür
Unterhaltskosten von 10 % (Alter der Liegenschaft < 10 Jahre)

bzw. 20 % (Alter der Liegenschaft > 10 Jahre) oder die
effektiven Unterhaltskosten geltend machen wollen. Der
Pauschalabzug bemisst sich auf dem Eigenmietwert bzw. den
Mieterträ
g en. Abziehbar sind nur die „werterhaltenden
Liegenschafts- bzw. die Unterhaltskosten“ (z.B. Ersatz der
Fenster), wä
hrend die „wertvermehrenden Liegenschaftskosten“
(z.B. erstmaliger Anbau eines Wintergartens) bei der
Einkommenssteuer nicht abzugsfä
hig sind. Diese finden hingegen
bei der Grundstü
ckgewinnsteuer im Falle eines Verkaufes der
Liegenschaft Berü
c ksichtigung. Der Pauschalabzug ist bei
gewerblich genutzten Liegenschaften nicht zulä
s sig. Dort
mü
ssen immer die effektiven Kosten deklariert werden.
Durch ein geschicktes „Ansparen“ von Unterhaltsarbeiten kö
nnen
diese in einem Jahr konzentriert ausgefü
hrt werden, so dass
die Kosten hö
her sind als der Pauschalabzug. Beispielsweise
ist es steuerplanerisch ungeschickt, wenn jedes Jahr CHF 4‘000
an effektiven Unterhaltskosten anfallen, da sich der
Pauschalabzug auch ca. in dieser Grö
s senordnung bewegen
dü
rfte. Es ist deshalb vorteilhafter, Sie machen zweimal den
Pauschalabzug geltend, um dann im dritten Jahr tatsä
chliche
Unterhaltskosten von beispielsweise CHF 12‘000 zu bü
ndeln und
diesen Betrag vom steuerbaren Einkommen in Abzug zu bringen.
Bei

der

steuerlichen

Optimierung

von

abziehbaren

Unterhaltskosten sind insbesondere auch die formellen
Anforderungen an die Rechnungen im Auge zu behalten und zu
berü
c ksichtigen (nachfolgende Ausfü
h rungen beziehen sich
explizit auf die im Kanton Bern geltende Praxis):
Es ist immer das Rechnungsdatum massgebend.
Akontorechnungen werden einkommenssteuerlich
nicht berü
cksichtigt.
Im Ergebnis bedeutet das, dass nur Teil- und
Schlussrechnungen, die effektiv erbrachte Leistungen
ausweisen, in Abzug gebracht werden kö
nnen.
Eine Unterscheidung von werterhaltenden und wertvermehrenden

Kosten ist nicht immer einfach. Zur Vereinfachung der
nachträ
g lichen steuerlichen Beurteilung empfehlen wir,
insbesondere grö
ssere Sanierungen fotografisch und mit einer
detaillierten Bauabrechnung zu dokumentieren.
Bei geschicktem Umgang mit den vorerwä
hnten Grundsä
tzen kann
im konkreten Fall ein steueroptimales Ergebnis anvisiert und
erreicht werden. Je nach Einkommens- und Vermö
genssituation
kann dies auf unterschiedlichen Wegen geschehen. Gerne
unterstü
t zen wir Sie, um Ihre massgeschneiderte Lö
s ung zu
finden und zu implementieren.
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