NEWSLETTER
_____________________________________________________________________________________

Zürich, September 2020

Eigenheim
Eine Frage der
finanziellen Planung?
Interessante Einblicke werden
gewährt, wie steuer-privilegiertes Sparen funktioniert.
Sogar, wenn Sie nicht Eigenheimbesitzer in der Schweiz
werden wollen, können Sie von
steuerprivilegiertem
Sparen
profitieren. Der Artikel beschreibt, wie das geht.

 Fortsetzung: Seite 2
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b1/Jean-L%C3%A9on_G%C3%A9r%C3%B4me_-_Diogenes_-_Walters_37131.jpg

Editorial
Man kann sich darüber streiten, ob Menschen in Ihrem Leben lediglich eine Handvoll wirklich
transformativer Entscheide treffen. Berufswahl, Kinder haben, den Entscheid "definitiv"
auszuwandern oder der Entscheid, den Bund der Ehe einzugehen, gehören wahrscheinlich für die
meisten Leser in die Kategorie "transformative Entscheide".
Der Entschluss zur Beschaffung des Eigenheims fällt für die meisten Menschen der Schweiz gewiss
in dieselbe Kategorie. "Eigenheimbeschaffung" ist jeweils ein Entschluss, der zahlreiche Fragen
aufwirft. Diese liegen im finanziellen Bereich, im rechtlichen Bereich, aber auch in vielen anderen
Bereichen, zum Beispiel im Bereich seiner künftigen Freizeitbeschäftigung.
Im November 2019 haben wir uns vorgenommen, auserwählte Themen mit Bezug auf die
Wohneigentumsbeschaffung im SFSC-Newsletter ausführlicher auszuleuchten.
Das Thema dieses hier vorliegenden SFSC-Newsletters versteht sich als Beitrag zur Reihe der
bisherig erschienener Artikel mit dem Themenfokus "Wohneigentum". Mit dem letzten SFSCNewsletter erfuhr die Artikel-Serie allerdings eine Pause aus "aktuellem Anlass": Coronavirus und
dessen Auswirkung auf unsere Leser und die Dienstleistungen, die sie von uns beziehen.
Noch vor Ende Jahr werden wir Ihnen mit einem SFSC-Newsletterauch die Erinnerung zur
Begleichung der empfohlenen Säule 3a- Einzahlungen zukommen lassen. Am sichersten fahren Sie
gewiss, wenn sie eine ausstehende Überweisung für 2020 noch heute tätigen. In neueren
Newslettern werden wir uns dann bestimmt wieder anderen Themen von allgemeinen Interesse
zuwenden.
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Eigenheim: Eine Frage der finanziellen Planung?
(Fortsetzung von Seite 1)
Die Finanzierung des Eigenheims gleicht oft einem Kraftakt. In Kenntnis der Zusammenhänge und mit etwas
Planung gestaltet sich der Weg zum Eigenheim meist etwas weniger beschwerlich.
Das System kennen: eine Auslegeordnung
Das Steuersystem und das Vorsorgesystem der
Schweiz schaffen Rahmenbedingungen, die Auswirkungen auf unser Verhalten in Zusammenhang
mit Bau und Wohnbesitz haben. In Kenntnis dieser
Rahmenbedingungen und dank etwas Planung und
geeigneter Massnahmen wappnet man sich gegen
ungewollte Überraschungen und erreicht seine
Ziele.
Zuerst stellt sich die Frage des Sparens in Hinblick
auf die Beschaffung eines Eigenheimes. Ohne Sparen oder eine substanzielle Erbschaft geht kaum
etwas. Wenn die Sparanstrengungen ihre Früchte
tragen, stellt sich die Frage der Finanzierung. Doch
zunächst: Welches sind relevante Merkmale des
Vorsorgesystems und des Steuerrechts, welche für
die Beschaffung eines Eigenheims eine Rolle
spielen?
Steuerbegünstigtes Sparen mit "der Vorsorge"
Seit vielen Jahren steht das Schweizerische
Vorsorgesystem (AHV, BVG, 3. Säule) in der
medialen Kritik, teilweise berechtigt, teilweise völlig
überzogen. Trotz aller Kritik hat der Gesetzgeber
über die Jahre ein Vorsorgesystem entwickelt,
welches weiterhin als eines der weltweit Besten
bezeichnet werden kann. Unabhängig vom Land in
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welchem man wohnt, bleibt man immer
irgendeinem "System" ausgesetzt. Zu verstehen,
wie es funktioniert, hilft, sein Handeln zielführend
auszurichten.

Das Schweizer Vorsorgesystem schafft starke
steuerliche Sparanreize. Wenn man es "richtig"
angeht, kann man die gesetzten Sparanreize zu
seinem Vorteil nutzen. Zumal die Wenigsten
finanziell rundweg im Überfluss leben, geht es also
darum, Geld so zu sparen, dass der Weg zum
Eigenheim (was uns hier interessiert) geebnet wird.
Dazu ist es besonders wichtig zu verstehen, wie
steuerbegünstigtes (steuerprivilegiertes) Sparen
funktioniert.
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Der Schweizer Fiskus besteuert sowohl Einkommen, als auch Vermögen. Zu dem Zweck werden
aufgrund der Steuererklärung das "steuerbare Einkommen" und das "steuerbare Vermögen"
berechnet.
Steuerbares Einkommen
Deklariert wird in der Steuererklärung das Nettoeinkommen, welches Angestellte im (jährlichen) Lohnausweis des Arbeitgebers entnehmen können1. Das
Nettoeinkommen ist das Einkommen nach Abzug
der gesetzlichen Abzüge, wie AHV/IV/EO aber auch
der Arbeitslosenversicherung (ALV). Die auf dem
Lohn erhobenen Einzahlungen an die
Pensionskasse werden ebenfalls vom
Bruttolohn abgezogen, damit man zum
Nettolohn gelangt.

typischerweise zwischen ca. 20% bis 30%. Angenommen, bei einem Nettoeinkommen von 100'000.käme man nach all den Abzügen auf einen
Grenzsteuersatz von 30%. Dieser ist in absoluten
Zahlen natürlich abhängig vom Steuerfuss der
Gemeinde, des Kantons, vom Familienstand (ledig
oder verheiratet), usw. Würde nun wegen eines
Mehrverdienstes3 das steuerbare Einkommen um
CHF 1'000.- erhöht, müsste der Steuerpflichtige
wegen des Mehrverdienstes CHF 300.- zusätzliche
Steuern bezahlen (1'000.- x 30% = 300.-). Das
heisst aber auch, ginge es in die andere Richtung
(Lohnreduktion um 1'000.- im Jahr), würde die

In der Steuererklärung werden weitere
Einkommensquellen
zum Lohneinkommen dazugerechnet,
z.B. erhaltene Alimentenleistungen und
Zins- und Wertschriftenerträge. Die Zinserträge stammen von
diversen Bankkonten
und die Wertschriftenerträge stammen
typischerweise aus
Anlagen in Fonds,
Obligationen und Aktien.
Um schliesslich das steuerbare Einkommen zu bestimmen, werden verschiedene Abzüge vom Nettolohn gewährt: Abzüge für Berufsauslagen, Abzüge
für die Fahrt zur Arbeit, Mehrkosten für auswärtige
Verpflegung, soziale Abzüge, usw. Nach all den
Abzügen bleibt schliesslich das steuerbare Einkommen übrig, welches nun verwendet wird, um die
Höhe der Einkommenssteuer zu bestimmen.2 Die
Höhe des steuerbaren Einkommens ist in der Regel
wesentlich geringer als das Bruttolohneinkommen.
Steuerprogression
Dass nun trotzdem "so viel" Einkommenssteuer
bezahlt werden muss, kommt daher, dass die auf
dem steuerbaren Einkommen erhobene Einkommenssteuer stark progressiv ist. Das heisst, dass
mit der Höhe des steuerbaren Einkommens auch
der Prozentsatz zunimmt, welcher verwendet wird,
um die Einkommenssteuer zu berechnen.
Veranschaulichung an einem Beispiel: Bei einem
"mittleren" Einkommen liegt die Steuerprogression

Steuerrechnung um 300.- CHF entlastet. Wie
kommt nun steuerprivilegiertes Sparen zustande?
Steuerprivilegiertes Sparen
Steuerprivilegiertes Sparen entsteht deshalb, weil
der Gesetzgeber Wege vorgesehen hat, welche das
steuerbare Einkommen um den geleisteten
Sparbeitrag reduzieren. Grundsätzlich gibt es zwei
Möglichkeiten um steuerprivilegiert zu sparen:
 das Sparen über zusätzliche, freiwillige
Beiträge in die Säule 3a und
 das Sparen mit zusätzlichen, freiwilligen
Beiträgen in die Pensionskasse.
Beide funktionieren nach dem gleichen Prinzip der
Steuerentlastung. Wenn also (bei gleichem BruttoEinkommen) ein zusätzlicher Beitrag in die Pensionskasse einbezahlt würde, reduziert sich zunächst
das Nettoeinkommen und in der Steuererklärung
das berechnete steuerbare Einkommen um eben
diesen zusätzlichen Beitrag an die Pensionskasse.
Je nach anwendbarem Grenzsteuersatz wird so die

1

Der jährliche Lohnausweis ist nicht zu verwechseln mit der monatlichen Lohnabrechnung des Arbeitgebers.
Auf die interkantonale-, oder internationale Steuerausscheidung wird hier nicht eingegangen.
3
Genau genommen bedingt eine Erhöhung des steuerbaren Einkommens um 1'000.- eine Lohnerhöhung von mehr als 1'000.- da davon
ja noch AHV/IV/EO/ALV und eventuell BVG abgezogen würden. Gleichzeitig gibt es aber auch Gemeindesteuern, Kantonssteuern,
Bundessteuern, usw., welche uns der Approximation wieder näher bringen.
2
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Steuerrechnung in jenem Jahr entlastet. Analog
verhält es sich auch mit der Säule 3a: Wenn freiwillig Beiträge in die Säule 3a geleistet werden, reduziert sich auch das steuerbare Einkommen um den
geleisteten Sparbeitrag des Steuerjahres. Die Steuerrechnung des Steuerjahrs wird geringer. Auch
hier ist die Reduktion der Steuerrechnung wiederum
abhängig vom anwendbaren Grenzsteuersatz.
Warum steuerprivilegiertes Sparen interessant ist
Zur Veranschaulichung betrachten wir die Alternative: Anstelle steuerprivilegierten Sparens könnte
ein Steuerpflichtiger sein Vermögen auf dem Sparkonto belassen. Dort wirft es mit etwas Glück 0.2%
Zins ab.
In der Säule 3a angelegtes Vermögen kann abhängig vom Anlagehorizont unterschiedlich ertragsreich
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angelegt werden. Auch im Säule 3a-Bereich bieten
sich wesentlich ertragsreichere Anlagevarianten an.
Ein Vorteil von Säule 3a-Anlagen ist, dass die
Erträge nicht der Einkommenssteuer unterzogen
werden. Auch wird auf den 3a-Anlagen keine
Vermögenssteuer erhoben. Wäre der Anlagebetrag
jedoch auf dem Sparkonto geblieben, müsste Jahr
für Jahr auf den erwirtschafteten Erträgen Einkommenssteuer und auf den Vermögenswerten
Vermögenssteuer bezahlt werden. Auf einen
grösseren Anlagehorizont berechnet, sind die
kumulierten Steuerbeträge beachtlich.
Im Vergleich zur Säule 3a-Anlage fällt besonders
negativ ins Gewicht, dass die Einlage auf dem
Sparkonto keinerlei Einkommenssteuerreduktion
zur Folge hat.
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Bei Bezug wird auf dem angesparten Säule 3aKapital die Kapitalbezugssteuer4 erhoben. Diese
kommt natürlich bei "Bezug" des SparkontoGuthabens nicht zur Anwendung. In der Gesamtbetrachtung stellt der Umstand jedoch nur ein
scheinbarer Punktvorteil gegenüber einer Anlage in
Säule 3a dar: Im Endeffekt ist der Betrag, welcher
zum Zeitpunkt des Kapitalbezugs auf Säule 3aGuthaben erhoben wird, wesentlich geringer, als die
zum Zeitpunkt der Einlage realisierte Einkommenssteuerreduktion. Die Kapitalbezugssteuer bemisst
sich auch nicht an der Höhe des Einkommens.
Ein oft gehörter Einwand gegen steuerprivilegiertes
Sparen ist, dass man nicht mehr frei über sein freiwillig angelegtes Vermögen (in Säule 2 und 3a)
werde verfügen können. Auch dieser Einwand ist
nur teilweise berechtigt. Tatsächlich ist ein über die 2. Säule
oder Säule 3a angespartes Vermögen nicht mehr so einfach
verfügbar, wie auf dem Sparkonto. Wenn die Mittel jedoch
für das Alter oder eben den Kauf
eines Eigenheims angelegt wurden, ist der Einwand jedenfalls
nicht stichhaltig. Der Gesetzgeber hat nämlich vorgesehen,
dass das steuerprivilegierte
Sparvermögen genau für solche
(und noch weitere Zwecke) "früher" bezogen werden kann: Im
Fall von Säule 3a: für den Kauf
eines (selbstbewohnten) Eigenheims (Rückzahlung einer Hypothek, ...), bei Aufnahme einer
selbständigen Erwerbstätigkeit
(Start eines eigenen Unternehmens), bei "definitivem" Wegzug
ins Ausland und natürlich bei Tod und Invalidität.
Auf dem in der zweiten Säule angelegtem Altersguthaben kann ein Kapitalbezug zur Wohneigentumsfinanzierung (WEF) getätigt werden.

im Versicherungsausweis ausweisen. 5 Wer über
Planverbesserung steuerprivilegiert sparen kann
und will, muss sein Wunsch dem Arbeitgeber und
der Pensionskasse rechtzeitig mitteilen.
2. Eine weitere Möglichkeit über die Pensionskasse
steuerprivilegiert zu sparen, besteht darin, das Altersguthaben über sogenannte Einkäufe in die
Pensionskasse aufzustocken. Der Versicherungsausweis der Pensionskasse deklariert Jahr für Jahr
ein "Einkaufspotential" (auch als "Einkaufsmöglichkeit" oder "Vorsorgelücke" bezeichnet). Ähnlich wie
ein Pensionskassen-Sparplan reduzieren solche
Einkäufe das Nettoeinkommen des Steuerjahrs.
Wie entstehen diese "Einkaufsmöglichkeiten"? Einkaufsmöglichkeiten entstehen mit jeder Lohnerhöhung, auch solche, die in der Vergangenheit erfolgt

Steuerprivilegiertes Sparen via Pensionskasse
Wer mit der Pensionskasse steuerprivilegiert
sparen will, dem bieten sich meist verschiedene
Möglichkeiten an.
1. Zuerst sollte man prüfen, ob das PK-Reglement
erlaubt, den Sparanteil zu erhöhen. Dazu sucht man
im Pensionskassenreglement nach den Begriffen
"Sparplan", "Plan-Verbesserung", o.Ä. Solche
Sparpläne erhöhen die monatlichen Lohnabzüge,
die der Arbeitgeber vom Bruttolohn vornimmt und
an die Pensionskasse überweist. Dementsprechend wird das Nettoeinkommen um den zusätzlichen Sparbeitrag reduziert und das Altersguthaben
bei der Pensionskasse um den gleichen Betrag
erhöht. Ende Jahr wird der Arbeitgeber das tiefere
Nettoeinkommen im Lohnausweis deklarieren und
die Pensionskasse wird das höhere Altersguthaben

Das auf einem tieferen Lohnniveau angesparte Altersguthaben entspricht nach einer Lohnerhöhung
nicht mehr dem neuen (höheren) Lohn. Hätte man
immer den gleichen, höheren Lohn gehabt, wäre ein
höheres Altersguthaben angespart worden. Die
Differenz zwischen dem tatsächlich angespartem
Altersguthaben und dem Altersguthaben, welches
man angespart hätte, wenn man immer den
höheren Lohn gehabt hätte, wird als "Vorsorgelücke" oder "Einkaufspotential" ausgewiesen.

sind. Die Höhe der zu leistenden Pensionskassensparbeiträge wird bestimmt durch einen altersabhängigen Prozentsatz und der Höhe des versicherten Einkommens.

In praktisch allen Fällen ist die Pensionierung per se
mit einer Einkommenseinbusse verbunden. Diese
fällt noch höher aus, wenn der Pensionskassenausweis eine "Vorsorgelücke" ausweist. Freiwillige
Einkäufe in die Pensionskasse stellen also sicher,
dass die Einkommenseinbusse nach der Pensionierung weniger gross ausfällt.

4

Die Kapitalbezugssteuer wird je nach Quelle auch "Kapitalauszahlungssteuer" oder "Besteuerung der Kapitalleistungen aus beruflicher
Vorsorge (2. Säule) und aus gebundener Selbstvorsorge (Säule 3a)" genannt. Gemeint ist aber das Selbe.
5
Zur Sicherheit sollte der Versicherte überprüfen, dass die höheren Abzüge im Lohnausweis deklariert wurden und im
Pensionskassenausweis ein entsprechend höheres Altersguthaben ausgewiesen wird.
Swiss Finance Service Center
Badenerstrasse 313
8003 Zürich

T: +41 (0)44 404 10 90
F: +41 (0)44 404 10 91
info@sfsc.ch – www.sfsc.ch

Seite 5

Wie hoch die Mindesteinkaufssumme ist, ist dem
Pensionskassenreglement zu entnehmen. Typischerweise schreiben Pensionskassen jährliche Mindesteinkaufssummen von 5'000.- oder 10'000.CHF vor. Die Pensionskasse stellt eine Steuerbescheinigung mit dem einbezahlten Betrag aus.
Den Einkauf in die Pensionskasse deklariert man in
der Steuererklärung, welche man mit dem Beleg
zusammen einreicht.
In beiden Fällen (Planverbesserung über Sparpläne
und Einkäufe in die Pensionskasse) wird das
steuerbare Einkommen reduziert und eine Steuerersparnis wird realisiert.
Steuerprivilegiertes Sparen via Säule 3a
In der Schweiz angestellte Arbeitnehmer dürfen bis
maximal CHF 6'826.- pro Jahr in die Säule 3a
einbezahlen. Selbständigerwerbende, die keiner
Pensionskasse angeschlossen sind, dürfen bis 20%
ihres Einkommens, aber maximal CHF 34'128.- in
der Säule 3a anlegen.
Wie geht man vor? Im einfachsten Fall braucht man
nur Ausweispapiere und geht zu seiner Bank der
Wahl, wo man ein Säule 3a-Konto eröffnet. Bei
Interesse kann Ihr SFSC Berater dabei helfen,
innerhalb von 3a einen geeigneten 3a-Fonds zu
finden, der eine bessere Rendite verspricht und
eine zu Ihrem Vermögensportfolio passende
Struktur ausweist.
Ist es besser über Säule 3a oder über die 2. Säule
zu sparen?
Diese Frage wird sehr oft gestellt. Es gibt mehrere
Aspekte. Beide Anlagen sind steuerprivilegiertes
Sparen. Wenn man es vermögen tut, soll man beide
Spar-Vehikel ausreizen, um die Steuerersparnisse
zu maximieren. Falls nicht genügend Mittel dafür
zur Verfügung stehen, sollen in der Regel Einzahlungen in Säule 3a gegenüber Einkäufen in die
Pensionskasse bevorzugt werden.

Jedes Steuerjahr in welchem nicht der volle Säule
3a-Beitrag überwiesen wird, ist eine verpasste
Chance, welche in Bezug auf die Steuerersparnis
im jeweiligen Jahr nicht mehr nachgeholt werden
kann. Bei der 2. Säule ist das nicht so: Für die
zweite Säule gibt es in dem Sinn keine verpasste
Gelegenheit. So lange man arbeitstätig bleibt,
vergrössert sich nach Lohnerhöhungen einfach das
Einkaufspotential, welches später immer noch
ausgeschöpft werden kann (Zahlungen nachholen).
Natürlich ist die gesamte Steuerersparnis am
grössten, solange die Beiträge regelmässig (zeitlich
gestaffelt) erfolgen.6

Wegzug ins Ausland
Wie sich die 2. Säulen und Säule 3a verhalten
Oft gestellt wird die Frage, wie sich ein Wegzug
ins Ausland auf die Ersparnisse in der 2. Säule
(BVG) und Säule 3a auswirkt.

Diese Frage interessiert viele: Jüngere Semester
wollen oft ihr Studium im Ausland fortsetzen.
Manche wiederum leben nur wenige Jahre
während dem Studium in der Schweiz, um danach
in ihrem Heimatland eine Karriere aufzubauen.
Für andere wiederum wird ein Wegzug ins
Ausland aus beruflichen- oder Herzens-gründen
zur Realität. Viele sind sich vielleicht auch nicht
sicher, Ihren Lebensabend in der Schweiz
verbringen zu wollen.
Allen Fällen gemeinsam ist, dass man bei einem
Wegzug die Option Kapitalbezug aus 2. Säule und
Säule 3a genau prüfen sollte. Ob bei Wegzug ins
Ausland das Kapital in der Säule 2 oder 3a
belassen werden kann, muss je nach Zielland
geprüft werden.
Säule 3a
Vermögenswerte in der Säule 3a kann man sich
bei einem Wegzug ins Ausland ausbezahlen
lassen. Wichtig zu wissen ist es, dass es Wege
gibt, dies steuergünstig(er) abzuwickeln. Damit
der Vorgang mit möglichst geringer Steuerbelastung abgewickelt werden kann, sollte man
seinen Berater bei Swiss Finance Service Center
frühzeitig kontaktieren.
2. Säule
In der 2. Säule ist ein Kapitalbezug des
überobligatorischen Anteils des Altersguthabens
bei einem Wegzug ins Ausland immer möglich.
Für den obligatorischen Anteil des Altersguthabens indes, muss das Bild differenzierter
betrachtet werden. Da wird es von Bedeutung, wo
das Zielland liegt.
Wenn in ein EU- oder EFTA-Land umgezogen
wird, in welchem eine Pflichtversicherung besteht,
wird der obligatorische Anteil des BVGs auf ein
Freizügigkeitskonto überwiesen. Dabei handelt es
sich um ein gesperrtes Bankkonto, welches dem
Rechtsrahmen der 2. Säule unterstellt bleibt. Bei
Versicherungsprodukten wird eine Freizügigkeitspolice erstellt. Kapitalbezug ist frühestens fünf
Jahre vor ordentlicher Pensionierung möglich.
Als Ergänzung zur Regel können weitere Faktoren
den Entscheid, in welche Säule investiert werden
soll, beeinflussen.
Wenn eine Rente (anstelle eines Kapitalbezugs)
bevorzugt wird, spricht ein hoher Umwandlungssatz
für eine Investition in die Pensionskasse.

6

Die Gesamtsteuerbelastung über mehrere Steuerjahre ist tiefer, wenn eine gegebene Gesamt-Einkaufssumme über die Jahre so
verteilt wird, dass das steuerbare Einkommen über die Jahre konstant bleibt. Vereinfacht: Einkäufe sollen die Einkommensspitz en
brechen.
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Relevant in der Frage, ob über Säule 2 oder über
Säule 3a gespart werden soll, ist auch die Frage, ob
Kinder vorhanden sind.
Eine zweite Säule kann verrentet werden. Im
Todesfall finanziert die Pensionskasse eine
Hinterbliebenenrente. Wenn keiner Anspruch auf
eine Rente hat, sind die Pensionskassen nicht
verpflichtet das Altersguthaben den übrigen Erben
auszubezahlen, ausser einmalige Auszahlungen
sind im Reglement der Pensionskasse vorgesehen.
Bei Säule 3a ist eine Verrentung in der Praxis nicht
mehr sinnvoll.7 Im Todesfall erhalten Erben das
vollständige Säule-3a-Vermögen ausbezahlt. Als
Erster würde der überlebende Ehepartner berücksichtigt. Falls eingesetzt, stünde der Konkubinatspartner8 an zweiter Stelle, dann die Kinder.
Unterschiedliche Quoten können zugeordnet
werden. Pflichtteile dürfen nicht verletzt werden.
Zahlreiche weitere Faktoren sprechen für die eine
oder die andere Anlageform (Säule 3a oder 2.
Säule): Arbeitslosigkeit, Teilpensionierung, das
Alter, usw. Welche Form des steuerprivilegierten

die Tragbarkeit sind erfüllt ( SFSC-Newsletter
März 2020, Seite 6: "Tragbarkeit von Liegenschaften") und man hat sich aufgrund des Artikels
"Eigenheim — Das Für, das Wenn und das Aber"
des selbigen Newsletters nicht entmutigen lassen,
gesetzt der Fall man hat geeignetes Bauland oder
ein geeignetes Kaufobjekt gefunden: Dann stehen
Sie vor der Herausforderung, sich das benötigte
Fremdkapital (Hypothek) zu beschaffen. Grundsätzlich gibt es zwei Optionen:
 Spiessrutenlauf mit mehreren Hypothekarbanken
 Outsourcing der Finanzierungsfrage
Die erste Option ist die meist gewählte, aber selten
die Beste. Warum ist das so?
Liegenschaftsfinanzierung als Spiessrutenlauf
Damit Banken eine Hypothek anbieten können, benötigen Sie zunächst mal viele Informationen, Dokumente und Auskünfte. Angehende Hausbesitzer
müssen einen grossen Lernaufwand betreiben, damit sie verstehen, welche Unterlagen und Informationen mögliche Banken als Kreditgeber
benötigen, um ein Angebot zu erstellen.
Angehende Hausbesitzer wenden sich
zuerst an die eigene
Hausbank und oft
auch an weitere zum
Teil weniger geeignete
Hypothekar-Anbieter.

Sparens zum Zweck der Beschaffung eines Eigenheims am besten genutzt werden soll, kann Ihr
SFSC Berater erst aufgrund guter Kenntnis Ihrer
Lebensumstände (Familie, Beruf, ...) und Vermögens- und Einkommens-Situation bestimmen.
Wenn ein Wegzug ins Ausland bevorsteht, sind die
Eigenheiten der 2. Säule und der Säule 3a im
grünen Insert auf Seite 6 von Bedeutung.
Die Finanzierung: Hypothek
Vorgehend wurde gezeigt, wie das für die
Beschaffung eines Eigenheims benötigte "Kleingeld" am besten (nämlich steuerlich privilegiert)
angespart werden kann. Gesetzt der Fall, genügend
Eigenvermögen ist vorhanden und die Kriterien für

In der Praxis erdulden
sie dabei oft erhebliche administrative
Reibungsverluste. Zudem möchten sie einen Vergleich von Angeboten erhalten, was
ja völlig richtig ist,
schliesslich geht es
um viel Geld. Um die
Angebote der verschiedenen Anbieter zu verstehen und zu
vergleichen, haben angehende Hausbesitzer einen
grossen Lernaufwand. Unvermeidlich verursachen
sie auch bei den möglichen Banken einen hohen
administrativen Aufwand, welche die Banken via
höherer Margenbedarf (sprich höhere Hypothekarzinsen) an die Hypothekenempfänger weitergeben
müssen. Das Wissen und die Erfahrung, die sich ein
Hausbesitzer aneignen muss, um zur erfolgreichen
Finanzierung zu gelangen, wird er voraussichtlich
bereits nach wenigen Jahren, spätestens dann
nämlich, wenn die Hypothek wieder erneuert
werden muss, wieder erarbeiten oder zumindest
wieder auffrischen müssen.

7

In der Praxis sind 3a-Renten für die Versicherungen aufgrund der Marktbedingungen unattraktiv geworden.
Es besteht die Möglichkeit den Konkubinatspartner als Begünstigter im Todesfall einzusetzen. Die Vorsorgeeinrichtung verlangt
dazu eine schriftliche (lebzeitige) Begünstigungserklärung des Versicherten. Manche Vorsorgereglemente machen Formvorschriften,
die einzuhalten sind. Gewisse Vorsorgeeinrichtungen verlangen, dass die Begünstigungserklärung notariell beglaubigt ist.
8

Swiss Finance Service Center
Badenerstrasse 313
8003 Zürich

T: +41 (0)44 404 10 90
F: +41 (0)44 404 10 91
info@sfsc.ch – www.sfsc.ch

Seite 7

Warum es einfacher und vor allem günstiger geht
Ein besserer Ansatz ist Outsourcing: Der angehende Hausbesitzer (zukünftiger Hypothekarnehmer) übergibt die Finanzierungsthematik einem
routinierten Fachmann, der ein professionelles

Dossier mit all den Informationen erstellt, welche die
Hypothekarbanken benötigen, um ein Angebot zu
erstellen. Der angehende Hausbesitzer beauftragt
den Outsourcer mit der Ausschreibung. Dieser
nimmt auch den Vergleich und die Bewertung der
Bankenangebote vor. Als Hypothekarnehmer erhält
der zukünftige Hausbesitzer keine Rückfragen von
Banken, weil alles klar ist. Besonders wichtig: Die
Ausschreibung des Outsourcers ist bereits steuerlich optimiert in Bezug auf das Einkommen, Vermögen, bevorstehende Kapitalbezüge, Wohneigentumsfinanzierung (über BVG) usw. Denn, erst wenn
der Outsourcer alles optimiert hat, wird die
Ausschreibung gemacht. Die Banken haben keine
Rückfragen und auch der angehende Hausbesitzer
wird kaum Rückfragen
erhalten, weil der Outsourcer bereits alles
"pfannenfertig" ausgearbeitet hat.
Und nun das Erstaunliche: In praktisch allen
Fällen erhält der angehende Hausbesitzer
die benötigte Hypothek
zu signifikant günstigeren Konditionen, als
wenn er die Bank direkt
angegangen hätte. Dies
bleibt sogar so, wenn
der Aufwand für das
Outsourcing mit eingerechnet wird.
Für diesen überraschenden Sachverhalt gibt es
mehrere Gründe: Die Banken wissen bei einer Outgesourcten Ausschreibung genau, worauf sie sich
einlassen. Weil die Situation für die Bank völlig
transparent ist, ist ihr Risiko geringer. Geringeres
Risiko bedeutet einen tieferen Hypothekarzins.
Banken wissen, dass "suchende" Hausbesitzer
irgendeinmal mürbe werden und sich darum auch
auf höhere Hypothekarzinsen einstellen würden.
Bei einer professionellen Ausschreibung stehen die
Anbieter jedoch im direkteren Wettbewerb mit anderen Banken, können aber auch rascher und
sicherer entscheiden. Die möglichen Anbieter
haben wesentlich weniger Aufwand. Zudem kennt

Swiss Finance Service Center
Badenerstrasse 313
8003 Zürich

der erfahrene Outsourcer bereits die Anbieterbanken, die für den Finanzierungsbedarf wahrscheinlich am besten abschneiden werden.
Schliesslich entsteht eine Win – Win – Win Situation. SFSC unterstützt den ganzen Prozess und
zwar nicht nur als Outsourcer in der Finanzierungsphase: SFSC löst den ganzen Prozess: die Finanzoder Ruhestandsplanung mit Vorsorge-/Versicherungs-/Steuerberatung, die Finanzierungsplanung
und Abstimmung/Optimierung, die Abklärung der
Machbarkeit der Finanzierung, die Tragbarkeitsberechnung heute und nach der Pensionierung, die
Formulierung des Ausschreibungsdossiers, die
Ausschreibung, die Bewertung/Auswertung der Angebote, die Überprüfung der Hypothekarverträge.
Damit stellt SFSC sicher, dass der ganze Prozess
steuerlich optimiert läuft, dass die Hypothekarbelastung möglichst gering bleibt, dass der Hausbesitzer
nach der Pensionierung nicht plötzlich vor unerwarteten Problemen steht und die Flexibilität bei ändernden Verhältnisse möglichst gross bleibt. Als
Dienstleister stellt SFSC sicher, dass die ganze Optimierung ausgerichtet auf die Bedürfnisse des angehenden Hausbesitzers geschieht.
Entscheidend bleibt: angehende Haus- oder Wohnungsbesitzer fahren wesentlich günstiger und das
mit weniger Aufwand. Dabei kann der angehende
Hausbesitzer sich für seine Ersparnisse mehr leisten und sein Risiko minimieren.

Auch versteckte Kosten, nämlich die, welche aus einer steuerlich nicht-optimierten Finanzierung entstehen und die sich dann während Jahren negativ
auswirken, werden so vermieden. Über ein Finanzierungs-Outsourcing im Verbund mit einer Finanz/Ruhestandsplanung erhält der zukünftige Hausbesitzer eine auf die Gesamtsituation optimierte Lösung zu äusserst attraktiven Konditionen.
Um einen Termin für ein erstes Gespräch ohne Kostenfolge nehmen Sie Kontakt auf mit SFSC:
044 404 10 98
oder
info@sfsc.ch
Sie können nur gewinnen!
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SFSC-Hypotheken-Sorglospaket
Bestehende oder angehende Besitzer einer Liegenschaft nutzen das SFSC-Hypotheken-Sorglospaket. Als
angehenden Besitzer einer Liegenschaft oder zwecks Refinanzierung einer ablaufenden Hypothek, stellen
sich Ihnen unterschiedliche Herausforderungen.
Sie erhalten von SFSC nur die Leistungen, die Sie tatsächlich benötigen: zum Beispiel:
 Durchführung einer Ausschreibung für die Finanzierung oder Refinanzierung Ihrer Liegenschaft
 Erstellen eines Ausschreibungsdossiers
 In steuerlicher Hinsicht optimierte Gestaltung der Hypotheken (Optimiert hinsichtlich Einkommenssteuer, Vermögenssteuer, Kapitalbezüge, Wohneigentumsfinanzierung über die Pensionskasse, ...)
 Weniger Aufwand zur Beantwortung von Rückfragen der Hypothekenanbieter
 Vergleich und Bewertung der Angebote nach den für Ihre Situation relevanten Kriterien
 Sicherstellen der Tragbarkeit jetzt und nach der Pensionierung
 Signifikant günstigere Konditionen (Hypothekarzinsen)
 Optimierte Ausgestaltung der Tranchen (z.B. in Bezug auf Kapitalbezüge aus Pensionskasse und
Säule 3a)
 Zugang zu alternativen Finanzierungsquellen
 Unterstützung der Aushandlung des Hypothekarvertrags mit dem Anbieter Ihrer Wahl.
Vorgehen in vier Schritten:
1. Ihre Situation und Ihre Bedürfnisse und Vorstellungen werden wir in einem ersten Gespräch mit
Ihnen gemeinsam klären, um unser Verständnis sicherzustellen. Fragen, die Sie sich stellen, versucht Ihr SFSC Berater soweit möglich gleich zu beantworten. Sie erhalten ein besseres Verständnis, über zahlreiche Aspekte der Hypothekenfinanzierung, über die Zusammenhänge mit anderen
finanziellen Aspekten (Ruhestand, etc.) und die Möglichkeiten, die sich Ihnen stellen.
2. Es folgt unser Vorschlag in der Form eines Angebots, welches präzise auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und unsere Vorgehensweise und Leistungen aufzeigt.
3. Sie können entscheiden, ob sie den vorgeschlagenen Weg beschreiten wollen. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt alles ohne Kostenfolge und Sie können nichts verlieren.
4. Falls Sie sich dazu entscheiden, den Weg mit SFSC zu beschreiten, werden wir Ihren Plan umsetzen. Das Ergebnis ist eine signifikant günstigere Finanzierung Ihrer Hypothek.
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