
Alle Jahre wieder beim Ausfüllen 
der Steuererklärung stellt sich die 
Frage, wie Sie die Steuerrechnung 
so klein wie möglich halten können. 
Sehr viel können Sie erreichen, indem 
Sie das Ausfüllen einer Fachperson 
überlassen.

Die 10 besten 
Steuertipps
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Alle Jahre wieder beim Ausfüllen der 
Steuererklärung stellt sich die Frage, wie
Sie die Steuerrechnung so klein wie 
möglich halten können. Sehr viel können 
Sie erreichen, indem Sie das Ausfüllen einer 
Fachperson überlassen.

Die Steuergesetze in der Schweiz sind komplex und sind geprägt von unzähligen Richtlinien, 

Kreisschreiben von Steuerämtern, Praxishandbüchern und letztlich durch die Auslegung der Gesetze 

durch die Steuerbehörden. Den Überblick über alle diese Regelungen zu haben, ist für die Meisten nicht 

möglich. Deshalb empfiehlt sich, die Steuererklärung durch eine ausgewiesene Fachperson erstellen 

zu lassen. Wir stellen häufig fest, dass durch das Nichtausnützen der zulässigen Abzüge, Beträge 

ans Steueramt verschenkt werden, welche die Kosten für die Erstellung der Steuererklärung um ein 

Vielfaches übersteigen.

Wenn Sie die Steuererklärung ausfüllen, ist dies immer Vergangenheitsbewältigung. Es nützt Ihnen 

nichts mehr, wenn Ihnen Ihr Steuerberater im Nachhinein mitteilt, Sie hätten noch dies und jenes tun 

sollen, um die Steuerrechnung zu senken.

Wir haben deshalb versucht, die wichtigsten Steuertipps für Privatpersonen zusammenzufassen. 

Hier können Sie sich einen Überblick verschaffen, wie Sie Ihre Steuern für das laufende Kalenderjahr 

optimieren können. Beachten Sie dabei, dass es sich um allgemein gültige Tipps handelt. Wir empfehlen 

dringend, den Fachmann zu konsultieren, bevor Sie irgendwelche Massnahmen ergreifen. Es könnte 

sein, dass der Tipp vielleicht genau in Ihrer Situation keinen Sinn macht.
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Für die Steuerjahre 2013/2014 gelten folgende Maximalbeiträge 

- CHF 6’739 Erwerbstätige mit Pensionskasse (BVG)

- CHF 33’696 für selbstständig Erwerbende (max. 20% des Erwerbseinkommen)

Achtung, grössere Beträge auf verschiedene Vorsorgeeinrichtungen verteilen, siehe auch Tipp Nr.4.

Einkauf in die Pensionskasse!
Die freiwillige Einzahlung in die berufliche Vorsorge kann bis zu einem bestimmten Betrag vom 

steuerlichen Einkommen in Abzug gebracht werden. Details dazu klären Sie am besten mit 

Ihrer Vorsorgeeinrichtung. Durch gestaffelte Einzahlungen lassen sich zudem die Spitzen der 

Steuerprogression brechen und Sie schöpfen so das maximale Sparpotenzial aus.

Hypothek indirekt amortisieren!
Bei der indirekten Amortisation bleibt der Betrag der Hypothek immer gleich hoch. Die Rückzahlung 

erfolgt über ein an die Bank verpfändetes Säule 3a Konto, auf welches die Rückzahlungen einbezahlt 

werden. Dadurch profitieren Sie einerseits von hohen Abzugsmöglichkeiten der Hypothekarzinsen 

und andererseits von den Abzugsmöglichkeiten durch die Einzahlung auf das Säule 3a Konto. Diese 

Sparmöglichkeit ist vor allem für Steuerpflichtige, welche keine freiwilligen Einzahlungen auf das Säule 

3a Konto vornehmen von grossem Vorteil.

Vorsorgeleistungen  
gestaffelt beziehen!
Die Vorsorgeleistungen der 3 Säulen sollten möglichst gestaffelt, also nicht alle auf einmal, bezogen 

werden. Durch die gestaffelten Bezüge über mehrere Steuerjahre lässt sich die Steuerbelastung 

minimieren. Dies gilt es mit Ihrem zuständigen Steuerberater bereits frühzeitig vor der Pensionierung 

zu planen. Häufig lohnt es sich, mehrere Säule 3a Konten aufzubauen und diese gestaffelt aufzulösen. 

Idealerweise übersteigt das Kapital den Betrag von CHF 100‘000 pro Vorsorgevertrag nicht.

Achtung: Kapitalleistungen aus der 2. Säule werden ebenfalls hinzugerechnet und sollten nicht im 

gleichen Jahr bezogen werden!

Einzahlung auf ein Säule 3a Konto! 
Die Einzahlung auf ein Säule 3a Konto (bei einer Bank oder Versicherung) kann direkt dem Einkommen 

abgezogen werden. Einziger Nachteil: Das Geld ist gesperrt und kann nur aus folgenden Gründen 

bezogen werden: 

Erreichen des AHV-Alters 

Erwerb von Wohneigentum 

Eintritt in die Selbstständigkeit 

Auswanderung ins Ausland 

Tod des Vorsorgenehmer 

Bezug einer Invalidenrente 

Freiwilliger Einkauf in die 2. Säule 
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Liegenschaftsunterhalt in  
einem Jahr zusammen vornehmen!
Der Unterhalt der Liegenschaft (Instandhaltung/Reparatur) kann bekanntlich steuerlich in Abzug 

gebracht werden. Dabei kann in den meisten Kantonen zwischen dem Pauschalabzug und den 

effektiven Kosten gewählt werden. Sinnvoll ist es, die Unterhaltsarbeiten möglichst in einem Jahr 

zusammen ausführen zu lassen und in den anderen Jahren den Pauschalabzug geltend machen. 

Dadurch profitieren Sie von insgesamt grösseren Abzugsmöglichkeiten.

Schenkung im Konkubinat
Eine Schenkung oder Erbschaft an Konkubinatspartner wird vielfach gleich besteuert wie eine an 

Nichtverwandte. Einen Ausweg bietet der Kauf einer Liegenschaft in einem Kanton, in dem keine 

solche Besteuerung erfolgt. Dieses Haus kann nach einer gewissen Frist als Schenkung dem Partner 

übertragen werden. Denn Immobilien werden im Standortkanton besteuert und nicht im Wohnsitzkanton.

Teil- und Frühpensionierung
Die Staffelung von Auszahlungen aus der Pensionskasse ist ein sehr effizientes Mittel zur Reduktion der 

Kapitalauszahlungssteuern. Wer sich teilweise pensionieren lässt und beim alten Arbeitgeber noch ein 

Arbeitspensum behält, kann sich unter Umständen einen Teil der Pensionskassengelder zum Zeitpunkt 

der Teilpensionierung und einen weiteren Teil bei der vollständigen Pensionierung auszahlen lassen. 

Dadurch wird eine Staffelung erzielt, die durch Abstimmung auf die Säule 3a zusätzlich optimiert werden 

kann. Bei einer Frühpensionierung in der Schweiz ist das ordentliche Pensionsalter 64 Jahre (Frauen) 

beziehungsweise 65 Jahre (Männer).

Wenn jemand frühzeitig aus dem Erwerbsleben austritt, spricht man von einer Frühpensionierung. 

Bei einer Frühpensionierung entsteht üblicherweise eine Einkommenslücke, weil die AHV erst beim 

ordentlichen Rentenalter ausbezahlt wird. Vor Alter 58 ist ein Rentenbezug aus der Pensionskasse 

in der Regel nicht möglich und das Pensionskassenkapital wird von der Pensionskasse auf ein 

Freizügigkeitskonto überwiesen. Vorteilhaft ist eine Auszahlung auf zwei Freizügigkeitskonten, die 

später (Männer ab Alter 60, Frauen ab Alter 59) separat in zwei Steuerperioden bezogen werden.

Kapitalgewinn versus Kapitalertrag 
Obligationen zahlen einen regelmässigen Zins. Dieser Zins muss vollumfänglich als steuerbares 

Einkommen versteuert werden, was den Ertrag nach Steuern je nach Steuersituation um bis zu 

40 Prozent reduziert. Bei Aktienanlagen sind nur die Erträge (Dividenden) steuerbar, der gesamte 

Kursgewinn ist in der Schweiz steuerfrei. Aktien sind damit steuertechnisch deutlich attraktiver als 

festverzinsliche Anlagen.

Wichtig ist, dass bei Aktienanlagen nach einem Konzept vorgegangen wird. Der Anlagehorizont und die 

Risikofreudigkeit sind entscheidend. Aktien sollte nur kaufen, wer das Kapital für eine längere Zeit nicht 

für den Konsum benötigt. Auch langfristig gibt es natürlich keine Garantie, dass Aktienkurse steigen. 

Zu beachten gilt ebenfalls, dass aktive Börsenteilnehmer unter gewissen Umständen als sogenannte 

Spar-Tipp

Spar-Tipp

Spar-Tipp

Spar-Tipp

05

06

07

08



5

gewerbsmässige Wertschriftenhändler taxiert werden können. In diesem Fall müsste auch der 

Kursgewinn als Einkommen versteuert werden.

Auch bei Obligationen gibt es Optimierungspotenzial: Werden Obligationen unter Pari (zu einem Kurs 

von weniger als 100 Prozent) und daher mit tiefem Coupons gekauft und bis zum Verfall gehalten, 

resultiert ebenfalls ein steuerfreier Kapitalgewinn (und weniger steuerbarer Zinsertrag). Auch hier ist 

jedoch Vorsicht geboten: Wenn die Steuerbehörde ein systematisches Vorgehen annimmt, kann der 

Verdacht auf Steuerumgehung aufkommen. 

Kinder zahlen Miete!
̈berlassen Eltern ihre Liegenschaft gratis den eigenen Kindern (Miete), sind sie weiterhin verpflichtet 

den Eigenmietwert als Einkommen zu versteuern. Wird hingegen die Liegenschaft (zu einem günstigen 

Mietzins) vermietet, dann ist nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts nur der vereinbarte Mietzins 

steuerbar. Wenn der Mietzins aber weniger als die Hälfte des Eigenmietwerts beträgt, muss damit 

gerechnet werden, dass das Steueramt den tiefen Mietzins als missbräuchlich taxiert und die Differenz 

als Einkommen aufrechnet.

Achtung: Einige Steuerverwaltungen betrachten die Differenz zwischen dem Eigenmietwert und dem 

vereinbarten Mietzins als Schenkung. Meist ist das unschädlich, weil Schenkungen an die Nachkommen 

steuerfrei sind oder von einem hohen Freibetrag und günstigen Steuersätzen profitieren.  

Abzug für fremdbetreute Kinder 
Kosten für Fremdbetreuung der Kinder, infolge Erwerbstätigkeit oder Invalidität der Eltern, können in 

Abzug gebracht werden. Aufstellungen der Kosten, Quittung mit Namen des Zahlungsempfängers sind 

zwingend anzugeben. Die Maximalbeträge gelten pro Kind bis 14 Jahre und betragen im Steuerjahr 

2013 CHF 10’100 pro Kind. Neu gilt im Kanton Zürich die gleiche Regelung wie bei der Bundessteuer.

Die Betreuung der Kinder muss im Zusammenhang mit der Erwerbstätigkeit beider Eltern oder des 

Alleinerziehenden Elternteils stehen. Wird also kein Einkommen versteuert, ist auch kein Abzug möglich 

(ausser bei Invalidität oder in Ausbildung). Notfalls ist der Nachweis zur erbringen, dass die Betreuung 

der Kinder zu einer Zeit erfolgt, in der beide Elternteile beruflich tätig sind. Kinder die in der Spielgruppe 

sind, gelten in der Regel nicht als fremdbetreute Kinder! 
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