NEWSLETTER
_____________________________________________________________________________________

Zürich, Dezember 2020

Eigenheim:
Steuerliche Aspekte
Wie Sie mit dem Eigenheim Steuern
sparen können
Wie man die Gesamtsteuerbelastung reduziert, ob
man als Mieter oder Hausbesitzer besser fährt und
wie die Erbschaftsteuer umgangen werden kann,
erfahren Sie hier.
Fortsetzung: Seite 2

Konkurs der
Hypothekarbank?
Was haben Schweizer Hausbesitzer zu befürchten,
wenn ihre Hypothekarbank Konkurs ginge? Macht
es einen Unterschied, ob die konkursite Bank klein
oder gross ist? Müssen sich Hausbesitzer vor einem
Wiederaufflammen der weltweiten Finanzkrise oder
andern Schocks in Acht nehmen? Wie steht es mit
der Schweizer Wettbewerbsfähigkeit auf dem
internationalen Parkett aus?
Fortsetzung: Seite 10

Einzahlung in Säule 3a und
Einkauf in die Pensionskasse
Bald ist die Frist für Einzahlungen in die Säule 3a
abgelaufen. Das Gleiche gilt für Einkäufe in die
Pensionskasse. Beide müssen noch vor Ende Jahr
getätigt werden, damit Sie von den damit verbundenen Steuerreduktionen profitieren können.
Fortsetzung: Seite 14
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Eigenheim: Steuerliche Aspekte
(Fortsetzung von Seite 1)
Benjamin Franklin wird der Spruch zugeschrieben: «Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns ganz sicher:
Der Tod und die Steuern.»1 Gewiss üben Steuern einen lenkenden Einfluss aus auf unsere Wirtschaft und
schliesslich auf unser Verhalten. Zumal es sich bei Wohn- oder Hauseigentum für die Meisten um grosse
Vermögenspositionen handelt, macht es Sinn, Aspekte und Eigenheiten des Schweizer Steuersystems näher zu betrachten und Einsparpotential auszuloten.
Einkommenssteuer auf Liegenschaften
Eigenmietwert
Die Schweizerische Einkommenssteuer hat die Besonderheit, für selbstbewohntes Wohneigentum ein
fiktives Zusatzeinkommen auf das steuerbare Einkommen aufzuschlagen.2 Dieser Aufschlag wird als
Eigenmietwert bezeichnet und entsprechend besteuert.3 Der Gedankengang des Gesetzgebers
hierbei ist: Wenn das Vermögen nicht in der Liegenschaft gebunden wäre, wäre es anderswo angelegt
und würde als Anlage eine Rendite (Zins) abwerfen.
Dieser Zinsertrag wäre dann zum steuerbaren Ein-

kommen zugerechnet worden. Zumal aber das Vermögen in einer vom Besitzer bewohnten Liegenschaft investiert ist, wirft es auch dort eine Rendite
ab, die versteuert werden "sollte".
Die Einschätzung der Höhe des Eigenmietwertes
basiert auf einem Vergleich der Steuerbehörden mit
ähnlichen Objekten. Die Berechnungsmethoden
unterscheiden sich von Kanton zu Kanton. Die
Berechnung des Eigenmietwertes erfolgt unter
Berücksichtigung der Wohnfläche, der Lage, des
Baujahrs und des örtlichen Mietpreisniveaus.
Gegenüber der Marktmiete wird jedoch ein
substantieller Rabatt gewährt.

1

Viele bekannte Autoren haben sich zum Thema Steuern und Tod geäussert. Der Erste war vermutlich Daniel Defoe in "The Political
History of the Devil", 1726: «Things as certain as death and taxes, can be more firmly believed.» Benjamin Franklin wird der Spruch
zugeschrieben: «In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.»
2
Auf Renditeobjekten (nicht vom Eigentümer bewohnt) wird kein Eigenmietwert berechnet, dafür aber der Nettoertrag der Liegenschaft.
3
Den Eigenmietwert als Einkommen zu versteuern, kennen zum Beispiel auch DK, LU, NL, ES. Gewisse Länder erlauben keinen Anzug
von Schuldzinsen (NL, ES), oder dann nur beschränkt (DK, LU), oder dann werden keine Abzüge für Unterhalt zugelassen (DK, LU,
SP) oder dann nur beschränkt (NL). Schweizerische Steuerkonferenz, Besteuerung der Eigenmietwerte vom 01.01.2015 (Seite 28)
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Hypothekarzins
Im Gegenzug zur Besteuerung des Eigenmietwerts erlaubt der Gesetzgeber den
Hypothekarzins vom steuerbaren Einkommen in Abzug zu bringen. Als Nettobetrag bleibt also die Rendite des in der Liegenschaft
investierten Eigenkapitals
(also nach Abzug des Hypothekarzinses) zu versteuern.

Auswirkung von Eigenmietwert und Unterhaltskosten auf das steuerbare Einkommen
CHF
Nettoeffekt aus Eigenmietwert
und Unterhaltskosten auf das
steuerbare Einkommen

+ Eigenmietwert

+

∑

-

∑

- Unterhaltskosten

Steuerabzug für "LiegenSteuerbares
schaften Unterhalt"
Einkommen
ohne Liegenschaft
Das Steuerrecht erlaubt
dem Besteuerten ebenfalls
die Unterhaltskosten einer Liegenschaft vom steuerbaren Einkommen abzuziehen. Dem Besteuerten
steht es frei, für den Unterhaltsabzug entweder einen Pauschalbetrag einzusetzen, oder dann den
Abzug im Detail auszuweisen und zu belegen. Die
Abzugspauschale wird von den Kantonen aufgrund
der Höhe des Eigenmietwerts und in gewissen Kantonen sogar aufgrund des Alters der Liegenschaft
unterschiedlich hoch festgelegt.4

L i e g e n s c h a f t

Steuerbares
Einkommen mit
Liegenschaft

der Liegenschaft investiert wäre, sonst in irgendeiner Form angelegt. In einer ebensolchen Anlageform wäre es auch der Vermögenssteuer unterzogen worden.
Bekanntlich ist die Bewertung von Grundstück und
Bausubstanz einer steten Veränderung ausgesetzt.
Kernpunkt der Besteuerung als Vermögenswert ist,
daher, wie der Wert des in der Liegenschaft angelegten Kapitals schliesslich bewertet wird.
Steuerwert

Liegenschaft und steuerbares Vermögen, Betriebsund Verwaltungskosten
In fast allen Kantonen sind die Betriebs- und
Verwaltungskosten, in einigen Kantonen sogar die
Liegenschaftssteuer abzugsfähig. Wohlgemerkt:
Diese Abzüge reduzieren das steuerbare Einkommen und somit die Einkommenssteuer.

Zu dem Zweck wird von Amtes wegen ein Steuerwert5 der Liegenschaft bestimmt. Oft wird der Steuerwert auch als amtlicher Wert, Katasterwert,
Grundbuchwert6, oder seltener Schatzungswert bezeichnet. Dieser Steuerwert wird zum steuerbaren
Vermögen des Besitzers dazugerechnet.
Die Schätzung des Steuerwertes der Liegenschaft
nehmen die Behörden des Kantons vor, in welchem
sich die Liegenschaft befindet. Die Schätzung erfolgt nicht etwa nach Gutdünken, sondern aufgrund

Vermögenssteuer auf Liegenschaften
Die Besteuerung von Wohneigentum stützt sich
nicht nur auf Ertragsüberlegungen. Ein zweites
Standbein der Besteuerung
von Liegenschaften in der
Auswirkung von Eigenmietwert und Unterhaltskosten auf das steuerbare Vermögen
Schweiz ist die Betrachtung
von Liegenschaften als
CHF
Verkehrswert
steuerbares Vermögen:
Nettoeffekt aus Steuerwert und
Hypothekarbelastung auf das
Wohneigentum hat via
steuerbare Vermögen
Vermögen und Schulden
Steuerwert
Auswirkung auf die Höhe
der Vermögenssteuer. Der
Gedankengang des Ge∑
∑
setzgebers ist vergleichbar
mit demjenigen, welcher
der Gesetzgeber zur Be- Hypothekarbelastung
messung der Einkommenssteuer anwendet: Das in
die selbstbewohnte LieSteuerbares
Steuerbares
genschaft investierte KaVermögen ohne
Vermögen mit
L i e g e n s c h a f t
pital wäre, wenn es nicht in
Liegenschaft
Liegenschaft

+

Schatzung
durch die
Steuerbehörde

+

-

4

Die Regelungen in Bezug auf die Höhe der zulässigen Abzüge sind von Kanton zu Kanton unterschiedlich. In manchen Kantonen ist
die Höhe der Abzugspauschale von Alter der Liegenschaft abhängig. So werden zum Beispiel bis 10 Jahre ein Pauschalabzug in Höhe
von 10% des Eigenmietwertes gewährt, bei älteren Liegenschaften 20%. Näheres ist den Steuerbehelfen der jeweiligen Kantone zu
entnehmen.
5
Die Bemessungsgrundlage für den Steuerwert von Liegenschaften ist von Kanton zu Kanton ganz unterschiedlich. Der Steuerwert
wird ab und zu von den Steuerbehörden angepasst.
6
Das Grundbuch ist ein auf kantonaler Ebene organisiertes Register, welches Auskunft über die Grundstücke und ihren Rechtsverhältnissen gibt (Servitute, Kaufvertrag, ..), https://www.cadastre.ch/de/services/service/info.html. Die Konsultation ist kostenfrei.
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von kantonalen Verordnungen. Nichtsdestotrotz
wird diese Schätzung von Kanton zu Kanton ganz
unterschiedlich gehandhabt.

Fällen werden durch eine Erhöhung der Hypothek
typischerweise die Einkommenssteuer und die Vermögenssteuer reduziert.

Verkehrswert versus Steuerwert
Der Marktwert oder Verkehrswert einer Liegenschaft (oder von Wohneigentum generell) wird, je
nachdem ob man die Perspektive des Käufers oder
des Verkäufers einnimmt, oft auch als Kaufwert
oder Verkaufswert der Liegenschaft bezeichnet.7
Gemeint ist dabei immer der Marktpreis, also der
Erlös, wenn die Liegenschaft verkauft würde. Davon
zu unterscheiden ist der Steuerwert der Liegenschaft.
Steuerabzüge (betreffend Vermögen)
Im Gegenzug zur Besteuerung des Steuerwertes
der Liegenschaft, gewährt der Schweizer Fiskus
den Abzug der Schulden, die auf der Liegenschaft
lasten. Das heisst, das steuerbare Vermögen wird
um den Steuerwert erhöht, aber auch um die hypothekarische Schuld reduziert. Summe aller Dinge
wird also der um die Hypothekarschulden reduzierte
Steuerwert als steuerbares Vermögen versteuert.
Steuerliche Optimierungen
Mit der Standortwahl der Liegenschaft trifft der der
zukünftige Hausbesitzer einen Entscheid, welcher
für ihn und möglicherweise für seine Nachkommen
steuerlich von Bedeutung bleiben wird: die Wahl der
Steuergemeinde und des Steuerkantons. In welcher
Gemeinde und in welchem Kanton eine Immobilie
steht, hat unmittelbare Auswirkung auf den Steuerfuss der für die Einkommens- und Vermögenssteuer der Liegenschaft zur Anwendung kommt.
Sogar bei Wegzug oder Vermietung der Liegenschaft bleibt das so. In Bezug auf den steuerbaren
Ertrag und das steuerbare Vermögen dieser Liegenschaft und folglich hinsichtlich Einkommensund Vermögenssteuer des Besitzers bleibt der
Standort der Liegenschaft massgebend. Bei Wegzug würde lediglich das Lohneinkommen des
Besitzers nach der Bemessung der neuen Wohngemeinde versteuert.
Falls sie die Immobilie einmal vererbt wird, bleibt der
Standort der Liegenschaft sogar in Bezug auf die
Erbschaftssteuer massgebend, die auf der Liegenschaft allenfalls erhoben wird. (Zusammenhänge s.
S. 8).
Wenn der Standort der Liegenschaft mal festgelegt
ist, bestehen vergleichsweise nur noch beschränkte
Möglichkeiten zur steuerlichen Optimierung. Dennoch sollten diese sinnvoll genutzt werden.
Eine einfache steuerliche Optimierung (wenn es
jetzt nur um Steuern geht) besteht darin, die hypothekarische Belastung zu vergrössern. Dies funktioniert sowohl für selbstbewohntes Wohneigentum,
als auch für Renditeobjekte. Renditeobjekte sind
Liegenschaften, die vermietet werden. In beiden

Wie das Segel sollten die Steuern ständig nachgetrimmt werden, so
dass das Fortkommen mit geringen Reibungsverlusten möglich ist.

Banken haben ein gewisses Interesse für die Erhöhung der bestehenden Hypotheken: Im gegenwärtigen Marktumfeld werden Hypotheken gerne
gewährt, wenn ein Hausbesitzer einen Ausbau oder
einen Umbau vornimmt. Hypotheken, die weniger
als 100'000.- betragen, stellen für die Banken
meistens ein wenig lukratives Geschäft dar. Wenn
über die Jahre immer amortisiert wurde, und die
Liegenschaft ein gewisses Alter erreicht hat, sind
die Hypothekarschulden meistens tief. Eine Investition mit damit verbundener Erhöhung der Hypothekarlast ist besonders dann interessant, wenn der
Besitzer es schafft, mit dem Aus- oder Umbau
gleichzeitig den Verkehrswert der Liegenschaft
merklich zu steigern. Eine Investition sollte in Bezug
auf die Verkehrswerterhöhung gut geprüft werden.
Weitere Einkommenssteuer-Optimierungen
Zusätzliche Steuerersparnisse sind möglich, indem
der Hausbesitzer die Wartungs- und Unterhaltsarbeiten nicht gleichmässig auf alle Steuerjahre
verteilt. Über mehrere Jahre gerechnet ist die
Gesamtsteuerbelastung tiefer, wenn Unterhaltsarbeiten in gewissen Jahren gehäuft in Auftrag gegeben werden (so dass die Pauschale in diesen Jahren überschritten wird8) und in anderen Jahren dennoch die Unterhaltspauschale in der Steuererklärung geltend gemacht wird, auch wenn in jenen

7

Andere Begriffe, mit jedoch abweichender Bedeutungen sind: Realwert, Ertragswert, Versicherungswert, Zustandswert, ...
Die Pauschale übersteigende Abzüge sind möglich, wenn denn die Belege dazu eingereicht werden. Fehlen die, wird das Steueramt
lediglich die Abzugspauschale gewähren.
8
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Jahren nur geringfügige Unterhaltsarbeiten an der
Liegenschaft durchgeführt wurden. Geradezu perfekt ist die steuerliche Optimierung, wenn die Unterhaltsarbeiten in denen Jahren erfolgen, in welchen
das Lohneinkommen Spitzen erreicht. Das wäre
dann der Fall, wenn der Hausbesitzer einen besonders hohen Bonus erhält.
Weitere Vermögenssteuer-Optimierungen
Optimierungsmöglichkeiten bestehen darin, bei
selbstgenutzten Liegenschaften in mehreren Kantonen (z.B.: Ferienwohnungen, usw.) die hypothekarische Belastung der Liegenschaften im Rahmen des
Möglichen an den Standort mit der grössten Vermögenssteuerprogression zu verlagern.
Auswirkungen des Steuersystems
Die Besonderheiten des Schweizer Steuerrechts
(Eigenmietwert und Abzüge, Steuerwert und Abzug
der Hypothekarbelastung) haben natürlich Auswirkungen auf das Verhalten der Besteuerten und folglich auf den gesamten Immobilienmarkt. Man vergleiche mit Ländern, die weder den Eigenmietwert
kennen, noch den Abzug für hypothekarische Belastung.9
1. Leben mit Schulden
Der Steuerabzug für die hypothekarische Belastung
schafft den Anreiz, die Hypothek nicht auf null abzuzahlen. In der Gesamtansicht ist es für den Hausbesitzer der Schweiz von Vorteil, eine gewisse hypothekarische Verschuldung aufrecht zu erhalten, weil
sonst die Steuern steigen. Man kann den Anreiz als
ungesund betrachten. Falls der Hausbesitzer eine
merkliche Einkommenseinbusse erdulden müsste,
bleiben ihm wegen seiner fixen Hypothekarzinsausgaben kaum mehr Ausweichmöglichkeiten, um
seine Ausgaben zu reduzieren. Das Motto "dann
hast Du wenigstens ein Dach über dem Kopf" ist so
nicht umsetzbar. Die Hypothekarzinsforderung
bleibt unerbittlich. Hätte der Anreiz in einkommensreichen Jahren bestanden, die Hypothek weiter ab-

zubauen, könnte der Besteuerte seinen eigenen Lebensunterhalt vielleicht immer noch mit reduziertem
Einkommen und dem eigenen Dach über dem Kopf
bestreiten. Der steuerliche Anreiz die Hypothekarschulden beizubehalten läuft nicht in Hand mit
dem Motto: "Spare in der Zeit, so hast Du in der
Not".
Natürlich könnten Hausbesitzer das Problem begegnen, indem sie nach Abzahlung der Hypothek
bis auf die steuertechnisch optimale Hypothekarbelastung weiter sparen und anschliessen Mittel auf
die hohe Kante legen. Sie würden so Sicherheiten
schaffen für den Ernstfall eines Marktzusammenbruches. Nur steuerlich würde sein Verhalten nicht
honoriert.
2. Hypothekarbank als lebenslanger Begleiter
Die Ausgestaltung der Vermögenssteuer (Steuerwert minus Hypothekarabzug) führt dazu, dass
Hausbesitzer wegen steuerlichen Anreizen permanent mit irgendeiner Hypothekarbank verbunden
bleiben.

3. Geschäftsrisiken der Hypothekarbank
Will der Hausbesitzer steueroptimiert fahren, wird er
immer in einer Geschäftsbeziehung mit einer Bank
stehen. Ungewollt wird dabei ein Geschäftsrisiko
der Hypothekarbank auch zu seinem Risiko (vergl.
zweiten Artikel dieses Newsletters: "Konkurs der
Hypothekarbank?" auf Seite 10).
In einem gewissen Sinne ist das sogar für nichtHausbesitzer so. Mieter sind zwar nicht auf Gedeih
und Verderb mit einer Hypothekarbank verbandelt.
Mieter bezahlen aber einen Mietzins der dennoch
an den Hypothekarzins gekoppelt bleibt.
4. Rechnungen unterscheiden zwischen Werterhalt
und Wertvermehrung
Eine weitere Auswirkung des Schweizer Steuersystems ist, dass bei Arbeiten an der Immobilie immer
genau unterschieden werden muss, welche Arbeiten nun werterhaltend und welche wertvermehrend
sind.

9

Den Eigenmietwert als Einkommen zu versteuern, kennen zum Beispiel auch DK, LU, NL, ES. Gewisse Länder erlauben keinen Anzug
von Schuldzinsen (NL, ES), oder dann nur beschränkt (DK, LU), oder dann werden keine Abzüge für Unterhalt zugelassen (DK, LU,
SP) oder dann nur beschränkt (NL). Schweizerische Steuerkonferenz, Besteuerung der Eigenmietwerte vom 01.01.2015 (Seite 28)
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Werterhaltende Arbeiten sind vom Eigenmietwert
abziehbar, wertvermehrende Investitionen heben
den Steuerwert an und führen zu höheren Einkommenssteuer. Das Ergebnis: Rechnungen müssen
immer peinlichst nach den zwei Kriterien aufgeschlüsselt sein. Dennoch resultieren manchmal
Meinungsverschiedenheiten zwischen Hausbesitzern und Steuerbehörden. Aus eigenem
Interesse sollte der Hausbesitzer alte Rechnungen,
die seine Liegenschaft betreffen, aufbewahren. Die
werden spätestens dann von Nutzen sein, wenn
er die Liegenschaft verkaufen will (s. Grundstückgewinnsteuer, Seite 7).
5. Ungleichbehandlung Mieter und Hausbesitzer
Da der Steuerwert wesentlich tiefer als der Verkehrswert der Liegenschaft angesetzt wird, erfahren
Hausbesitzer einen komparativen Vorteil gegenüber anderen Steuerpflichtigen der Schweiz, die
sich eine vergleichbare Liegenschaft mieten
würden.
Positiv betrachtet haben Mieter den Anreiz Hauseigentümer zu werden.

Es gibt Überlegungen, wonach der Anreiz zum
Hausbesitz auch positive Auswirkungen für Mieter
hat. Hausbesitzer haben ein höheres Interesse für
einen ausgewogenen Gemeinde- und Kantonshaushalt, als Mieter das tun. Ausgaben der öffentlichen Hand wirken sich auf die Steuern aus. Wenn
Gemeinden oder Kantone über ihre Verhältnisse leben, bleiben die Steuerzahler auf den Schulden sitzen. Wegen eines höheren Steuerfusses müssen
Wohneigentümer eine Entwertung ihrer Liegenschaft befürchten, währenddessen Mieter mit vergleichsweise geringeren Kosten in eine neue Wohngemeinde weiterziehen könnten. Mieter hätten lediglich ihre Umzugskosten zu tragen. Hausbesitzer
dagegen hätten den Wertverlust ihrer Liegenschaft
wegen steuerlich ungünstiger Lage hinzunehmen.
Ein Wegzug in eine steuergünstigere Gemeinde
würde dem Hausbesitzer nichts bringen, weil die
Liegenschaft weiterhin an ihrer Standortgemeinde
versteuert werden müsste. Würde der Hausbesitzer
wegziehen und die Liegenschaft vermieten, hätte er

Die Tragbarkeitsvorgabe wirkt wie eine Hürde. Als Fitnesstest, stellt sie
sicher, dass der Immobilienmarkt im Lot bleibt und verhindert Ungemach.

nicht nur die Umzugskosten zu tragen, sondern
auch einen schlechteren Mietertrag, wegen ungünstiger Steuerlage für einen neuen Mieter der
Liegenschaft.
Fehlte dieser zusätzliche Anreiz der Hausbesitzer
ein Auge auf den öffentlichen Ausgaben zu halten,
würden Mieter das landauf landab auch mit höheren
Steuern zu spüren bekommen. Der Steuervorteil
der Hausbesitzer gegenüber Mietern führt für beide
zu tieferen Steuern.
6. Notwendigkeit von Tragbarkeitsvorgaben
Damit Hausbesitzer nicht zu hohe Risiken eingehen
und zu viel Fremdkapital aufnehmen, gibt es Tragbarkeitsvorgaben. Genau betrachtet handelt es sich
dabei um einen Markteingriff der Behörden. Tragbarkeitsvorgaben stellen eine Einstiegshürde zum
Zeitpunkt der Liegenschaftsbeschaffung dar. Die
Auflagen manifestieren sich ein weiteres Mal zum
Zeitpunkt der Pensionierung, zumal die Meisten
dann eine Einkommenseinbusse hinnehmen
müssen.
Tragbarkeitsvorgaben wirken jedoch nicht, wenn es
darum ginge, in guten Zeiten die Abhängigkeit von
Banken zu reduzieren.
Mit dem Markteingriff der Tragbarkeitsvorgaben sollen Risiken vermieden werden, die den ganzen Immobilienmarkt aus den Angeln heben könnten. Dies
ist wichtig, weil eine substantielle Marktkorrektur
auch eine Auswirkung auf den Finanzmarkt und damit auf unsere Renten haben könnte.
Auf harte Probe gestellt wurden diese Tragbarkeitsvorgaben während der Weltfinanzkrise, welche
2007 im Immobilienmarkt in den USA ihren Anlauf
genommen hatte.10 Tatsächlich hat die Schweiz
diese weltweite Krise mit wesentlich kleineren Ausfällen gemeistert, als manche andere Länder, die
keine oder nur schwache Vorgaben kennen.
7. Ungleiche Bemessung unter den Kantonen
Im öffentlichen Diskurs werden oft die kantonal
unterschiedlichen Bemessungen der Steuerwerte der Liegenschaften beanstandet. Damit die
Besteuerung auf Bundeshöhe gerecht ist, müssen

10

Natürlich haben viele andere Umstände dazu geführt, dass sich die Krise wie ein Lauffeuer um den ganzen Globus ausgeweitet hatte.
Getragen wurde die Krisen durch Intransparenz und Risikoexposition der Banken. Nährboden war und bleibt immer noch eine
andauernde Überschuldung vieler Länder.
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die kantonal unterschiedlich eingeschätzten Steuerwerte für die Bemessung der Bundessteuern verschiedenen Korrekturen unterzogen werden. Die
zulässigen Abzüge der Steuererklärung werden oft
für Kanton und Bund gesondert berechnet, damit
steuerpflichtigen Besitzer einer Liegenschaft auf
Bundesebene gleich behandelt werden. Darüber
hinaus gibt es Tabellen, um einen Vergleich der
Steuerwerte unter den verschiedenen Kantonen
herzustellen.

Kritik
Aufgrund der aufgeführten negativen Auswirkungen
der Eigenmietwertbesteuerung wird in der Politik
seit Jahrzehnten über einen Systemwechsel diskutiert.11 Der Status bleibt unverändert.12
Liegenschaftssteuer
Mehr als die Hälfte der Kantone erheben eine jährlich wiederkehrende Liegenschaftssteuer (auch
Grund- der Grundstücksteuer genannt). Sie wird
vom Standortkanton der Liegenschaft erhoben. Die

Steuer muss vom Eigentümer oder vom Nutzniesser bezahlt werden und wird auf dem vollen
Wert der Grundstücke berechnet (also ohne Abzug
der Hypothekarschulden). Der Steuersatz ist kantonal unterschiedlich. Gewisse Kantone erheben
keine Liegenschaftssteuer: ZH, SZ, GL, ZG, SO,
BL, AG.
Handänderungssteuer
Wenn ein Grundstück veräussert wird, erheben die
Kantone13 unterschiedliche Steuern, Abgaben oder
Gebühren. Im günstigsten Fall werden damit die
Kosten des Grundbuchamtes gedeckt. Oft muss die
Handänderungssteuer jedoch für viel mehr herhalten, als die Kosten des Grundbuchamtes zu
decken. Die Handänderungssteuer dient oft als
erträgliche Einnahmequelle der Kantone oder
Gemeinden. Anders als bei der Grundstücksgewinnsteuer (s. unten) kommt es bei der Handänderungssteuer nicht auf den Gewinn an. Sie wird
erhoben, selbst wenn eine Liegenschaft mit Verlust
verkauft würde. Ob der Käufer oder der Verkäufer
abgabepflichtig ist, ist abhängig vom Kanton. Die
Steuersätze und Gebührensätze können mit
Fixbeträgen und Mindestwerten kombiniert sein. Oft
wird auf Basis des Verkaufspreises bemessen.
Falls die Übertragung auf tieferer Basis erfolgt,
können die Behörden auch den Verkehrswert als
Basis für die Berechnung zuziehen. Der zur Zeit
höchste kantonale Steuersatz beträgt 3.3% des
Verkehrswertes.
Grundstücksgewinnsteuer
Zum Zeitpunkt des Verkaufs der Liegenschaft erheben die Kantone und manchmal sogar die Ge-

11

Parlamentarische Initiative Systemwechsel bei der Wohneigentumsbesteuerung
In statu quo res erant ante bellum: "in dem Zustand in dem die Dinge vor dem Krieg waren"
In gewissen Kantonen wird die Steuer sogar von den Gemeinden erhoben (AR, SG, GR) oder es ist ihnen gestattet einen zusätzlichen
Steuerzuschlag zu erheben (FR, VD, GR).
12
13
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meinden eine Grundstücksgewinnsteuer. Sie bemisst sich nach dem durch den Verkauf erzielten
Gewinn. Steuerpflichtig ist der Verkäufer.14 Die
Steuer wurde Ende der 1940er-Jahre eingeführt.
Ertragreiche Steuer für Kantone
Für viele Kantone ist die Grundstückgewinnsteuer
die wichtigste Einnahmequelle nach den Einkommens- und den Unternehmenssteuern. Pro Jahr
ändern etwa 50'000 Immobilien die Hand. Kantone
und Gemeinden nehmen damit pro Jahr etwa 2 Mia.
CHF ein.
Berechnungsgrundlage
Voraussetzung für die Steuer ist also, ob ein Gewinn entsteht. Gewinn ist die Differenz zwischen
dem Verkaufspreis und den Anlagekosten. Als Anlagekosten gilt der ursprüngliche Kaufpreis, welcher
vom Veräussernden bezahlt wurde, zuzüglich der
wertvermehrenden Aufwendungen. Werterhaltende
Aufwendungen (Reparaturen, Instandhaltungen)
lassen sich nicht abziehen. Deshalb sollten Belege
über Renovationen aufbewahrt werden. Ausserdem
ist darauf zu achten, dass Rechnungspositionen
von Handwerkern getrennt nach werterhaltenden
und wertvermehrenden Arbeiten und Material aufgeschlüsselt werden.

Keine Erbschaftsteuer für
direkte Nachkommen in den
meisten Kantonen

Der Kanton Schwyz kennt keine Erbschaftssteuer.
Erbschaften aus dem Ausland werden in der
Schweiz keiner Erbschaftssteuer unterstellt.
Werden Immobilien vererbt, muss zur Bemessung

Grundstückgewinnsteuer und Spekulation
Spezifische Regeln sind anwendbar, wenn eine Immobilie sehr lange oder sehr kurz gehalten wurde.
Wurde sie sehr kurz gehalten, werden prohibitiv
hohe Zuschläge auf dem Verkaufsgewinn fällig. Der
Gesetzgeber versuchen so der Spekulation Einhalt
zu bieten. Die andere Leseart ist natürlich, dass der
Staat via Grundstückgewinnsteuer an der Bodenspekulation, die er mit der Grundstückgewinnsteuer
vorgibt zu bekämpfen, ganz kräftig mitverdient.
Falls die Liegenschaft sehr lange gehalten wurde,
ist die Steuer weniger hoch.
Vermeiden der Grundstückgewinnsteuer
Die Grundstückgewinnsteuer kann aufgehoben
werden bei Erbgang, Schenkungen, Tausch von
Liegenschaften ohne Aufgeld im gleichen Kanton,
bei Tod, Trennung oder Scheidung, bei Eigennutzung, falls binnen einer Frist eine Ersatzliegenschaft gekauft wird, etc.
Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer
Bei Schenkung fällt oft die Schenkungssteuer an.
Bei Erbschaft wird oft eine Erbschaftssteuer fällig.
Die Erbschaftssteuer wird vom Wohnsitzkanton des
Erblassers erhoben und nach dessen Regeln definiert. Werden Immobilien vererbt, wird die Erbschaftsteuer auf der vererbten Immobilie vom Kanton erhoben, in welchem die Liegenschaft steht. Die
meisten Kantone wenden eine progressive Skala
an. In den meisten Kantonen werden Ehegatten und
direkte Nachkommen des Erblassers von der Erbschafts-15 oder Schenkungssteuer befreit.
14
15

der Erbschaftssteuer zunächst der Verkehrswert
(Verkaufswert) ermittelt werden. Besteuert wird das
Nettovermögen, das heisst das Vermögen abzüglich der Schulden. Hypotheken sind Schulden, die
auf der Liegenschaft lasten.
Oft lässt sich bei einer Erbschaft die Höhe der
Steuer nicht rasch bestimmen. In jenem Fall empfiehlt sich dennoch in der eigenen Steuererklärung
die Erbschaft aufzuführen, auch wenn der genaue
Wert der Erbschaft noch nicht bekannt ist oder einem die Daten fehlen. Ansonsten drohen Nachsteuer- und Bussverfahren.
Erbschaftsteuer umgehen oder reduzieren
Es gibt unzählige Massnahmen, die dazu dienen
können, eine Erbschaftsteuer zu reduzieren oder
ganz zu eliminieren. Einige dieser Massnahmen
kommen zum Tragen, ob es sich nun um eine Liegenschaft oder um einen anderen Vermögensbetrag handelt. Manchmal sind die Massnahmen nur

Wenn der Verkauf bereits erfolgt ist und der neue Besitzer im Grundbuch steht, haftet er für die Steuerschuld.
z.B. betreffend Erbschaftsteuer sind die Ausnahmen: AI (Freibetrag 300'000.-), NE (Freibetrag 50'000.-), VD (Freibetrag 250'000.-).

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 8

in einem Fall anwendbar, im anderen aber nicht. Es
werden hier nur wenige dieser Möglichkeiten aufgezählt.
Mit Schenkungen von Bargeld zu Lebzeiten lässt
sich die Erbschaftssteuer umgehen. Schenkungen
unterliegen der Schenkungssteuer. Es kann sich
daher lohnen, zu Lebzeiten Schenkungen zu tätigen, falls die Schenkungssteuer niedriger ausfällt.
Der Kanton Luzern kennt die Schenkungssteuer
nicht.
Um die Erbschaftssteuer zu umgehen, können Vermögenswerte auch an Stiftungen vererbt werden.
Weiter kann ein künftiger Erblasser seinen Wohnsitz in einen Kanton mit tieferer oder keiner Erbschaftssteuer verlegen. Bei Immobilienbesitz
funktioniert das natürlich nicht, zumal der Standort
der Immobilie für die Bemessung und Erhebung der
Erbschaftssteuer massgebend ist.
Eine weitere Massnahme ist die Adoption einer Person, die sonst Erbschaftssteuerpflichtig würde. In
den meisten Kantonen sind Adoptivkinder von der
Erbschaftsteuer gänzlich befreit.
Ein Erbvorbezug wirkt sich günstig auf die Erbschaftssteuer aus, weil die Progression vermieden
wird. Dazu gibt es Freibeträge, die nicht besteuert

werden. Damit der Schenkende nicht gleichzeitig
eine Einkommensquelle verliert, die zum Beispiel
zur Sicherung seines Auskommens nach der Pensionierung notwendig ist, kann sich der Schenkende
die Nutzniessung einräumen. Das heisst, dass die
Erträge des verschenkten Objekts immer noch dem
Schenkenden zustehen und nur das Vermögen die
Hand ändert. Der Beschenkte bezahlt dann die Vermögenssteuer auf der Liegenschaft, der Nutzniesser bezahlt aber weiterhin die Einkommenssteuer
auf dem Ertrag der Liegenschaft.

_____________________________________________________________________________________

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 Herausfordern.
Sie erhalten von SFSC nur die Leistungen, die Sie tatsächlich benötigen: zum Beispiel:
Durchführung einer Ausschreibung für die Finanzierung oder Refinanzierung Ihrer Liegen schaft
Erstellen eines Ausschreibungsdossiers
In steuerlicher Hinsicht optimierte Gestaltung der Hypotheken (Optimiert hinsichtlich Einkom menssteuer, Vermögenssteuer, Kapitalbezüge, Wohneigentumsfinanzierung über die Pen sionskasse, ...)
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.
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Konkurs der Hypothekarbank
(Fortsetzung von Seite 1)
Einerseits wird aus steuerlichen Gründen empfohlen, die Hypothekarbelastung auf einer Liegenschaft hoch
zu halten und andererseits wird darauf verwiesen, dass eine Verschuldung ein Risiko per se darstellt. Die
natürliche Frage jedes Hausbesitzers lautet folglich: Was wäre, wenn meine Hypothekarbank ins Schleudern
käme und schliesslich Konkurs ginge?
Was würde passieren, wenn meine Hypothekarbank Konkurs ginge?
Der Frage schwingt die Befürchtung mit, dass ein
Hausbesitzer sein Haus verlieren könnte. Es ist aber
auch die Sorge enthalten, wie wahrscheinlich es ist,
dass der Schweizer Immobilienmarkt aus den

Angeln gehoben werden könnte. Könnte etwas
Ähnliches wie die Krise bei uns eintreten, welche
2008 den Liegenschaften- und Hypothekarmarkt in
den USA aus den Angeln gehoben und schliesslich
die weltweite Finanzkrise ins Rollen gebracht hat?
Eine einfache Frage zieht einen Tross von Fragen
nach sich, die hier unmöglich alle beantwortet werden können. Das würde den Rahmen sprengen.
Aber fangen wir mit ganz kleinen Brötchen an.
Hypothekarbank in Schwierigkeiten
Falls eine Hypothekarbank ins Schleudern geraten
und Zahlungsunfähig würde, entstünde sofort eine
gewisse Unruhe auf dem Finanzplatz. Abhängig von
der Grösse der betroffenen Bank wäre diese Unruhe
von aussen unter Umständen gar nicht sichtbar. Für
alle Akteure auf dem Finanzplatz ginge es zuerst
einmal um die Abschätzung, ob sie irgendwelchen
Risiken ausgesetzt sind, die sie bisher unterschätzt
hätten oder unerkannt geblieben wären. Das
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Generelle Marktkrise
Wenn eine Hypothekarbank sehr gross ist, dann
stellt sich rasch das Problem des "Too big to fail".16

Entstehen einer gewissen Nervosität, wenn eine
Bank ins Schlingern gerät, wäre eine an sich
gesunde Reaktion. Sie bedeutet, dass Akteure sich
informieren, evaluieren und nötigenfalls ihren Kurs
korrigieren.

Darunter versteht man, dass der Konkurs einer
Grossbank so hohe Wellen schlagen würde, dass
der ganze Markt aus den Angeln gehoben würde.
Eine systemwidrige Intervention des Bundes würde
erforderlich, um grossen volkswirtschaftlichen Schaden abzuwenden. In nicht allzu ferner Vergangenheit haben wir das mit der UBS erlebt, die wegen der
Finanzkriese ins straucheln geraten war. Wegen der
Finanzkrise musste sie mit Steuergeldern gerettet
werden. Umgesetzt wurde das schliesslich, indem
der Bund mit möglichen toxischen Bestandteilen
verseuchte Investitionsportfolios der UBS übernahm.

Was bedeutet das für den Hypothekennehmer?
Zurück zur Frage: Was bedeutet es nun für den
Hypothekennehmer wenn seine Hypothekarbank
Konkurs ginge? Die Antwort hier: Zumal der Hypothekarnehmer Kreditnehmer der Bank ist, hat er zunächst einmal gar nichts zu befürchten. Er kann kein
Geld verlieren. Er schuldet Geld gegenüber der Konkursmasse.
Was genau bei einem Konkurs der Hypothekarbank
geschähe, ist in erster Linie abhängig vom zwischen
Hypothekarschuldner und Hypothekarbank bestehenden Hypothekarvertrag.
Im schlimmsten Fall hätte der Hauseigentümer
damit zu rechnen, dass er die Neufinanzierung der
Hypothek organisieren müsste.
In der Praxis würde die Bank wohl übernommen,
wahrscheinlich von ihrem Mutterhaus. Dabei wäre
Schadenminimierung das Ziel für das Mutterhaus.
Wenn die konkursite Bank eine kleine und keinem
Netzwerk angehörende Bank ist, würde sie wahrscheinlich von einem grösseren Akteur übernommen, um deren Schaden am Finanzmarkt und an
den bestehenden Geschäften zu minimieren. Solche Situationen gab es hin und wieder in der Vergangenheit. Bankenkonkurse wurden mit einer
Übernahme "aus der Welt geschafft".

Auf die Weise vermochte die UBS rasch sich bestehender Bewertungsunsicherheiten zu entledigen,
welche ihre Investitionen betrafen. Als sich der
Rauch gelüftet hatte, entpuppte sich die Stützungsmassnahme als lukratives Geschäft für den Bund:
Das Portfolio war mehr Wert, als es dem Bund gekostet hatte, als die UBS tief in der Bredouille stand.
Es hätte aber auch anders kommen können.
Die "Too big to fail"-Problematik
Lange vor der Finanzkrise wurde das "Too big to
fail"-Problem in akademischen Kreisen sehr wohl
diskutiert, auch wegen des inzwischen erfolgten

Eine neue Hypothek der übernehmenden Bank
könnte nicht mit beliebig neuen, völlig vom Markt
losgelösten Auflagen durchgesetzt werden. Das
Problem des Hypothekarnehmers einer konkursiten
Bank dürfte also nicht grösser sein, als das Problem,
welches sämtliche Akteure im Markt haben, spätestens dann, wenn eine Neufinanzierung einer
Hypothek ansteht. Aus Sicht des Hypothekennehmers wird ein Kreditor durch einen anderen ersetzt.
16

Unter "too big to fail" versteht man den Verhalt, dass bei drohendem Konkurs marktbeherrschender Unternehmen eine staatliche
Intervention zur Rettung der Unternehmen erforderlich werden könnte. Bezweckt würde die Abwendung eines grösseren volkswirtschaftlichen Schadens, der sonst entstünde, wenn grosse Unternehmen kollabieren.
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Tabubruchs einer Marktintervention durch Behörden
mit der Hilfe von Steuergeldern. Im Wesentlichen
geht es darum, dass Banken durch Hebeleffekte
(Risikogeschäfte) versuchen ihre Eigenkapitalrendite und ihren Gewinn zu maximieren. In Kenntnis
dessen, dass bei einem Default der Staat als letzter
Garant eingreifen müsste, besteht die Gefahr, dass
Banken sich mit Risikogeschäften übernehmen.
Dabei verlassen sie sich drauf, dass im Notfall der
Staat der Bank doch unter die Arme greifen würde.
Der Konkurs einer grösseren Bank könnte einen
Systemkollaps herbeiführen.
Gründe
Die Entkopplung zwischen Risiko und Gewinn einer
Bank ist das antreibende Element für ein "Too big to
fail"-Verhalten einer Bank. Es ist auch ein Ergebnis
der Entkopplung zwischen den Entscheidern der
Bank und den für den Schaden haftenden
Steuerzahlern.17

Wenn das sichergestellt ist, kann sich die Bank nicht
mehr darauf verlassen, dass man ihr unter die Arme
greifen würde, wenn sie zu grosse Wagnisse eingegangen wäre. Ein grosser Ausfall hätte nicht mehr
ganz so verheerende Auswirkungen auf Wirtschaft
und die Bewohner dieses Landes.18

Mögliche Massnahmen

Wo steht die Schweiz?

Um sich gegen eine solche Entwicklung zu wappnen, muss sichergestellt werden, dass die Risiken
und möglichen Schäden wieder vollumfänglich an
die Aktionäre (die Besitzer und letztendlich die Entscheider der Bank) zurückgeführt werden.

Die Schweiz hat einige Massnahmen getroffen, um
die Wahrscheinlichkeit einer "Too big to fail"-Problematik zu reduzieren. Es wurden auch einige Massnahmen getroffen, um die Auswirkungen in der
Schweiz zu reduzieren. Es ist und bleibt aber ein
laufender Prozess. In der Gesamtbetrachtung ist die
Schweiz relativ unbescholten durch die Finanzkrise
gekommen. Das kann man als Zeichen interpretieren, dass der Schweizer Finanzmarkt doch
einiges robuster ist, als viele andere Finanzmärkte.

Das kann durch Auflagen hinsichtlich des benötigten
Eigenkapitals und der Belehnungsgrenzen einer
Bank bewerkstelligt werden, aber auch durch bessere Kontrollen und eine grössere Transparenz. Die
Risiken sollen soweit kompartimentalisiert werden,
dass kein Flächenbrand entstehen kann. Das heisst,
dass ein Zusammenbruch einer Tochter einer
Schweizer Bank im Ausland, nur jene Aktionäre trifft.
Wohl unvermeidbar und korrekt ist, dass damit dann
doch wieder die Besitzer der Schweizer Holding als
Entscheider getroffen würden.

Das heisst nicht, dass wir uns nun zurücklehnen
können. Notwendige Massnahmen müssen konsequent umgesetzt werden. Dabei besteht jedoch
grundsätzlich die Gefahr, dass Behörden19 ein
Problem veradministrieren und Schattenboxen

Kompartimentalisierung heisst deshalb
vor allem, dass bei einem Konkurs der
systemrelevante Betrieb des Schweizer
Geschäfts sichergestellt bleibt: Kunden
sollen weiterhin Zugriff auf ihre Konten
behalten und Geldtransfers machen
können.
Auflagen mit dem Ziel, das Anlagegeschäft vom Zahlungsverkehr zu entbündeln, können solches bewirken. Mit
einer Entkopplung sollen die Bankomaten immer noch funktionieren, die
Mieten (etc.) immer noch überwiesen
werden und die Informatikinfrastruktur,
die all diese Prozesse unterstützt,
weiterfunktionieren können.

17

Es ist wohlbekannt, dass Kantonalbanken den Kanton als "Kreditgeber der letzten Instanz" haben. Dies führt zu einer Marktverzerrung
zum Nachteil der Mitbewerber, die über keine solche implizite Refinanzierungsinstanz verfügen. Zudem besteht bei den Kantonalbanken
die Gefahr, dass die Steuerzahler in die Bresche springen müssten, wenn eine solche Bank illiquid würde.
18
In aller Fairness muss darauf hingewiesen werden, dass Steuerzahler sich während vielen Jahren über die sehr ergiebigen Steuern
der Grossbanken erfreuen durften. Jedenfalls wurden sie von den Steuerbehörden während Jahrzehnten anstandslos eingenommen.
19
Die grosse Einflussnahme der Behörden in der Schweiz (hauptsächlich die Finanzmarktaufsicht (FINMA)) treibt zuweilen seltene
Blüten, welche leider auch unsere Kunden negativ zu spüren bekommen.
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 12

betreiben, welches am Schluss
Übereifer ist schädlich, weil die
dabei teurer wird und die Mittel
fliessen, wo sie Produktivität
Wertschöpfung beitragen.

nur schadet. Auch
Ressource Kapital
nicht mehr dorthin
entfalten und zur

Wo steht die Welt?
Weiterhin geht die grösste Gefahr von einer generellen Überschuldung hervor und nicht wegen einer
"Too big to fail"-Problematik. Treibende Kraft ist seit
vielen Jahren Europa- und Weltweit die Politik, und
nicht etwa die "bösen Banken". Gefährlich ist es,
wenn zu lange mit Überversorgung von Liquidität20
die Lösung von anstehenden Problemen aufgeschoben wird. Diese Überversorgung ist wie süsses Gift,
welches enorm viel Sprengkraft birgt, gerade wenn
die Zinsen wieder steigen sollten. In der nächsten
Krise und die ist uns Gewiss, wird die Überversorgung mit Liquidität eine unkontrollierbare Dynamik
entfalten.

20

Zurück zur Schweiz
Eine im Vergleich konservative Finanzpolitik hat der
Schweiz in der Vergangenheit viel geholfen. Das
Vertrauen der Märkte in der Krise führt jeweils dazu,
dass der Schweizer Franken in Krisensituationen als
"Safe Heaven" betrachtet wird. Es bedeutet, dass in
Krisenzeiten Inverstoren ihr Geld lieber in der
Schweiz in Schweizerfranken anlegen. Die erhöhte
Nachfrage nach Schweizerfranken führt jeweils
dazu, dass der Kurs des Schweizerfrankens gegenüber anderen Währungen in der Krise zulegt. An
sich ist das jeweils eine sehr komfortable Situation.
Eine Abwertung in der Krise würde viele Probleme
verschärfen. Aber zu viel des Guten (Kursanstieg
des Schweizerfrankens) schadet unserer Exportwirtschaft. Man bedenke, dass der Eurokurs 2010
von 1.50 auf aktuell 1.10 CHF/Euro gefallen ist. Mit
anderen Worten: Die Schweizer Exporte und Dienstleistungen haben sich im Zeitrahmen von 10 Jahren
um fast 40% verteuert. Die Internationale Konkurrenz der Schweiz hatte kaum mit solchen Problemen
zu kämpfen. Und dennoch hat die Schweiz das irgendwie überleben können: Die Schweizer exportorientierte Wirtschaft hat unter den widrigen Umständen eine unglaubliche Leistung erbracht. Ein
bisschen stolz dürfen wir darauf schon sein. Es ist
aber auch offensichtlich, dass viele exportorientierte
Firmen an die Grenze ihrer Belastbarkeit geführt
wurden und ihre Reserven aufgebraucht haben. Einige exportorientierte KMUs haben die ausserordentliche Wechselkursbelastung auch nicht überlebt, was sehr bedauernswert ist.

Quantitative Lockerung ("Quantitative Easing") https://de.wikipedia.org/wiki/Quantitative_Lockerung
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Einzahlung in Säule 3a, Einkauf in die Pensionskasse
(Fortsetzung von Seite 1)
Es ist wieder soweit. Vor Ende Jahr sollten Sie noch die Einzahlung in Säule 3a tätigen und den Einkauf in
die Pensionskasse. Warum? Weil Sie Ihre Steuerbelastung reduzieren.
Steuerersparnis in der Säule 3a für das Jahr
2020 sichern
Sichern Sie sich noch vor Ende Jahresende die
Steuerersparnis der dritten Säule! Angestellte und
Selbständige, die einer Pensionskasse angeschlossen sind, können bis zu 6'826.- Franken in Säule 3a
überweisen und so ihr steuerbares Einkommen um
den überwiesenen Betrag reduzieren. Je nach
Grenzsteuersatz reduziert sich die Steuerrechnung
so um etwa 1'000.- bis 2'000.- CHF.

Ausländer
Die Steuervorteile werden auch ausländischen Arbeitnehmern, die der Quellensteuer unterliegen, gewährt. Aufgrund der kantonalen Unterschiede sollte
diese Situation jedoch vorab genauer geprüft werden.
Ihr SFSC-Berater informiert Sie gerne über Anlagemöglichkeiten der dritten Säule. Vereinbaren Sie einen Termin mit uns und wir helfen Ihnen das passende Produkt zu finden.

Für AHV-pflichtige Personen, die keiner Pensionskasse angeschlossen sind, ist der Maximalbetrag
20% des Nettoerwerbseinkommens, im Maximum
34'128.- CHF.
Damit der Betrag in der in der Steuererklärung geltend gemacht werden kann, muss der Betrag bis
spätestens 31.12.2020 beim jeweiligen Anbieter eingegangen sein.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten den abzugsfähigen Betrag zu investieren. Von klassischen 3aBankkonten über Konten mit Wertschriftenlösung
bis zur gebundenen Lebensversicherung stehen Ihnen alle Wege offen. Wichtig ist es, die richtige Aufteilung aufgrund Ihres individuellen Risikoprofils zu
finden.
_____________________________________________________________________________________
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