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HARRY BÜSSER TEXT / SUKI BAMBOO ILLUSTRATIONEN

Wieso sich Heiraten im Kanton Zug besonders lohnt, eine Auszeit
über Neujahr Steuern spart und wie Sie ein singendes Telegramm oder

einen beruhigenden Häkelkurs von der Steuer absetzen können.
Die besten Tipps für Familien, Angestellte, Selbständige, Vorsorger

und Immobilienbesitzer.

Invest Steuern

111
STEUER-TIPPS
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Tipps für Familien
Heiraten lohnt sich in Zug, Witwe werden in Solothurn und
Lehrling sein im Tessin. Bevor Kinder da sind, lässt es sich
schon steuerlich pro�tieren, denn Fortp�anzungshilfen
können vom Einkommen abgezogen werden.

den Jahre noch zum Verheira-
tetentarif besteuert, der viel
tiefer ist als jener für Singles.
Im Kanton Solothurn sind bei
einem Bruttoeinkommen von
100 000 Franken im Singletarif
16 000 Franken Steuern fällig,
im Verheiratetentarif (ohne
Kinder) dagegen nur 11 600
Franken. In den Kantonen Ba-
selland und Tessin gilt der
Verheiratetentarif noch im
Jahr des Todes. In allen ande-
ren Kantonen muss bereits im
Jahr des Todes zum Singletarif
versteuert werden.

5Betreuungsabzug Bei den
Bundessteuern können

10 000 Franken pauschal abge-
zogen werden, wenn beide
Eltern erwerbstätig sind oder
der betreuende Elternteil
krankheitshalber eine Betreu-
ung nicht übernehmen kann.
Auch bei den kantonalen Steu-
ern können mindestens 10 000
Franken pauschal abgezogen
werden.

6Scheidung kurz vor der
Pensionierung Steuerlich

ist es vorteilhaft, sich kurz vor
der Pensionierung scheiden
zu lassen. Man erhält zweimal
eine einfache Rente statt einer
Ehegattenrente, die tiefer ist.

7Rechnungen für Krank-
heitsausgaben sammeln

In den meisten Kantonen kön-
nen selbst getragene Krank-
heitsausgaben, inklusive
Selbstbehalten, vom steuerba-
ren Einkommen abgezogen

1Erwachsene Kinder
Wenn erwachsene Kinder

noch in Ausbildung sind, ist
weiter ein Kinderabzug
möglich. Eine Alterslimite
von 25 beziehungsweise 26
Jahren kennen nur die Kan-
tone �urgau, Tessin, Zürich
und Genf.

2Sparen für Kinder Für
Sparzinsen und Versiche-

rungen kann bei den Bundes-
steuern ein Abzug von 700
Franken geltend gemacht
werden. Leisten beide Eltern

Unterhaltszahlungen,
können beide diesen Abzug
vornehmen.

3Ins Tessin in die Lehre
Mit Ausnahme des Kan-

tons Tessin müssen in allen
Kantonen minderjährige
Erwerbstätige ihr Einkommen
selber versteuern.

4Nach Solothurn als
Witwe Frisch Verwitwete

werden im Kanton Solothurn
für das Jahr des Todes des Ehe-
gatten und die beiden folgen-
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Bei einem Einkommen von ÄÅÇÉÑÖ Franken und
einer Einkommensverteilung von ÜÖáàÖ

Benachteiligung (+) bzw. Begünstigung (–) der Ehepaare in Prozent

Quelle: Eidgenössische Steuerverwaltung
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werden, falls sie fünf Prozent
des Reineinkommens über-
steigen. Allerdings müssen die
Kosten dann belegt werden.

8Lebenspartner eintragen
lassen Schenkungen an

nicht eingetragene Lebens-
partner werden in den meis-
ten Kantonen besteuert, mit
bis zu 36 Prozent wie im Kan-
ton Zürich. Darum lohnt es
sich, Lebenspartner vor einer
Schenkung eintragen zu las-
sen, dann wird diese in allen
Kantonen steuerfrei.

9Unterhalt bei getrennten
Eltern Wenn getrennte

Eltern Unterhaltszahlungen
leisten, steht der Kinderabzug
dem Elternteil mit dem höhe-
ren Einkommen zu. Der
andere Elternteil darf den
Unterstützungsabzug geltend
machen. Bei erwachsenen
Kindern in Ausbildung kön-
nen Unterhaltszahlungen
nicht abgezogen werden.

10Elterntarif Bei der
direkten Bundessteuer

wird verheirateten Personen
pro Kind ein Betrag von 250
Franken vom geschuldeten
Steuerbetrag abgezogen.

11Lebensmittelpunkt
Wer mehrere Wohnorte

hat, wird dort steuerp�ichtig,
wo sich der Lebensmittel-
punkt be�ndet. Das ist unter
anderem davon abhängig, wo
das soziale Umfeld ist: Fami-
lie, Freunde und Vereine.

12Alimente oder
Ab�ndung Bei einer

Scheidung muss festgelegt
werden, ob eine einmalige
Kapitalab�ndung erfolgen soll
oder regelmässige Alimente.
Wer Alimente zahlt, kann
diese abziehen, wer sie erhält,
muss versteuern. Wer hinge-
gen Ab�ndungen leistet,
kann diese nicht abziehen.
Für die Begünstigten sind sie
dafür steuerfrei.

13Alimente nicht
versteuern Alimente

für volljährige Kinder können
vom Zahlenden nicht abgezo-
gen werden, müssen aber auch
vom volljährigen Kind nicht
versteuert werden.

14Unterstützungs-
bedürftige Wer nach-

weisen kann, dass er einer
unterstützungsbedürftigen
Person Unterhalt zahlt, kann
einen Steuerabzug in Höhe
des Unterstützungsbetrages

geltend machen. Allerdings
kennen die Kantone Höchst-
grenzen für einen solchen
Abzug, im Kanton Luzern bei-
spielsweise beträgt dieser
2600 Franken (siehe Tabelle
links).

16Gemeinschaftskonto
Nicht verheiratete

Partner müssen beide ein
Gemeinschaftskonto für den
Haushalt in ihrer Steuer-
erklärung au�ühren und das
Guthaben sowie einen all-
fälligen Zins je zur Hälfte
deklarieren.

17Wohnsitzwechsel
Schon bei einem

Einkommen von 150 000 Fran-
ken pro Jahr können Ehepaare
mit zwei Kindern mit einem
Wohnsitzwechsel vom teuren
Kanton Neuenburg in den
Kanton Zug fast 18 000 Fran-
ken sparen.

18Spät im Jahr Der
Wohnsitzwechsel von

einem Kanton in einen ande-
ren kann auch sehr spät im
Jahr erfolgen. Ein Steuer-
p�ichtiger wird nämlich für
das ganze Jahr in dem Kanton

besteuert, in welchem er
am 31. Dezember seinen
Wohnsitz hat.

19Kranksein in
Baselland Selbst über-

nommene Krankheitskosten
können abgezogen werden,
wenn sie fünf Prozent vom
Reineinkommen übersteigen.
Grosszügiger sind die Kantone
Schwyz und Glarus (ab
3 Prozent), St. Gallen, Wallis
(ab 2 Prozent) und Genf
(ab 0,5 Prozent). Baselland
hat keine Begrenzung.

20Fortp�anzungshilfen
Zu den abziehbaren

Krankheitskosten zählen
auch P�egekosten für mehr
als 60 Minuten pro Tag, und
zwar im Heim oder von der
Spitex – ebenso Kosten für
Fortp�anzungshilfen. Zölia-
kiepatienten können pauschal
2500 Franken abziehen. Nicht
mehr abzugsberechtigt sind
Diabetiker.

21Nicht verzagen,
Steueramt fragen

Bei Unklarheiten hilft oft der
Beamte auf dem Steueramt
weiter. Diese Auskunft ist
mindestens so verlässlich wie
die eines Steuerexperten und
zudem gratis. Viele nützliche
Informationen bieten ausser-
dem die Internetsites der kan-
tonalen Steuerämter. Ein Ver-
zeichnis mit dem direkten Link
zu jedem Steueramt ist unter
www.swiss-tax.ch zu �nden.

22Mehr Platz, weniger
Steuern Sind die Kin-

der ausgezogen, gibt es mehr
Platz. Genauso wenn der Part-
ner stirbt oder nach einer
Scheidung. Der Eigenmietwert
kann nun proportional zum
nicht genutzten Zimmer ver-
ringert werden. Ein Zimmer
mit mehr als 30 Quadrat-
metern entspricht sogar zwei
Räumen. Allerdings dürfen
solche freien Räume nicht
mehr genutzt werden.

15Heiraten lohnt sich In vielen Kantonen lohnt es sich für
Doppelverdiener zu heiraten. Dank entsprechenden

Abzügen kann die Steuerbelastung im Kanton Zug nach der
Heirat gar über 20 Prozent sinken. Im Beispiel sind Verheiratete
nur in fünf Kantonen schlechter gestellt als Unverheiratete.

Sozialabzüge vom Einkommen je
unterstützte Person, in Franken

Bund 6500

TI 5700

BS 5500

NW 5400

GR 5200

BE 4600

ZG 3300

VD 3200

NE 3000

UR 3000

ZH 2700

LU 2600

TG 2600

AG 2400

OW 2400

JU 2300

BL 2000

GL 2000

SO 2000

VS 1850

SH 1300

FR 1000

AI –

AR –

GE –

SG –

SZ –

Quelle: Eidgenössische Steuerverwaltung
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Tipps für Angestellte
Warum sich eine Auszeit über Neujahr steuerlich lohnt,
wie sich ein singendes Telegramm und Häkeln vom
steuerbaren Einkommen abziehen lassen und wie das
Steueramt zur Bank mit hohen Zinserträgen wird.

23Velozusatz Pendler
können für ihren

Arbeitsweg nicht nur das
Abonnement für die SBB ab-
ziehen. Wenn für den Weg
zum Bahnhof auch noch das
Velo benötigt wird, kann die
Velopauschale zusätzlich
geltend gemacht werden.

24Arbeitszimmer
abziehen Vorausset-

zung für einen Abzug ist, dass
der Steuerp�ichtige für die
beru�iche Benützung auf ein
Arbeitszimmer in seiner Pri-

vatwohnung angewiesen ist.
Im Zweifel ist eine Bestätigung
des Arbeitgebers beizulegen.
Die kantonalen Regelungen
sind sich ähnlich. Stellvertre-
tend für alle anderen, hier die
Regelung für den Kanton Zug:
Abzugsberechtigt sind in
jedem Fall ausschliesslich die
Kosten für ein Zimmer. Be-
rechnungsgrundlage: Miet-
zins oder Mietwert inklusive
Nebenkosten pro Jahr, geteilt
durch Anzahl Zimmer plus 2.
Bei einem separaten Abzug für
das Arbeitszimmer kann der

Pauschalabzug für Arbeits-
aufwendungen nicht mehr
gewährt werden.

25Kein Leasing Steuer-
lich ist es besser, für

den Autokauf einen Kleinkre-
dit aufzunehmen. Die Kredit-
zinsen lassen sich im Gegen-
satz zu den Leasingraten von
den Steuern absetzen.

26Vermögen
deklarieren Wer Ver-

mögen hinterzieht, kann weder
die ausländische Quellen-

steuer noch die Verrechnungs-
steuer zurückfordern. Mit 35
Prozent ist Letztere meist
höher als die Einkommens-
steuer auf den Erträgen. Auch
der Abzug für die Bankspesen
und die Kosten für die Vermö-
gensverwaltung fallen weg.

27Gewerkschaftsbei-
träge abziehen In der

Mehrzahl der Kantone können
Mitgliederbeiträge an Gewerk-
schaften als Berufsausgaben
abgezogen werden (Ausnah-
men: AI, FR, NE, NW, OW, SZ,
UR, VD, ZG).

28Wiedereinstiegskos-
ten abziehen Wer nach

längerer Zeit wieder im seiner-
zeit erlernten und ausgeübten
Beruf tätig werden will, muss
oft Kosten aufwenden, etwa für
einen Wiedereinstiegskurs. Die
in der Steuerperiode des Wie-
dereinstiegs angefallenen Kos-
ten können abgezogen werden.
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29Abziehen: Weiter-
bildungskosten Die

Kosten für eine Weiterbildung
können abgezogen werden,
wenn die Weiterbildung zur
Sicherung der erreichten
beru�ichen Stellung oder zum
Aufstieg in eine gehobenere
Stellung im angestammten
Beruf dient. Die in der Weiter-
bildung erworbenen Kennt-
nisse müssen für die beru�i-
che Tätigkeit verwendet
werden können.

30Dissertation Zu
den abziehbaren

Weiterbildungen gehören
auch die Kosten für die An-
waltsprüfung und für eine
Dissertation nach abgeschlos-
senem Studium.

31Reisekosten Auch
Reisekosten gehören

zu den abzugsfähigen Kosten
einer Weiterbildung:
� Kurs-, Prüfungsgebühren,
� Kosten für Kursmaterialien

(Unterlagen, Bücher usw.),
� Reisekosten,
� Kosten für Unterkunft und

Verp�egung,
� Fahrkosten am Kursort.

32Weltenbummlerstatus
Wenn schon eine

Auszeit nehmen, dann richtig
und gleich ein ganzes Jahr die
Welt bereisen. Mit einem sol-
chen Vorhaben hat man weder
in der Schweiz noch sonst wo
einen festen Wohnsitz und
wird dementsprechend auch
von keinem Fiskus belangt.
Der Weltenbummlerstatus
lässt sich beim Steueramt
beantragen. Die Steuerbe-
hörde entlässt einen dann aus
der Steuerp�icht.

33Auszeit über Neujahr
Eine beru�iche Auszeit

sollte am besten über den Jah-
reswechsel genommen wer-
den. So kann in beiden Jahren
ein Lohnausfall geltend
gemacht werden. Die tieferen
Einkommen führen wegen der

verminderten Progression
zu Steuereinsparungen. Im
folgenden Beispiel wird die
Auszeit zuerst vollständig in
Jahr zwei genommen und
dann mit einer Auszeit über
Neujahr verglichen, woraus
eine Ersparnis von 1283 Fran-
ken resultiert.

34Abziehen: Umschu-
lung Wegen Betriebs-

schliessung oder nach einem
Unfall kann eine Umschulung
nötig sein, um eine neue be-
ru�iche Tätigkeit auszuüben.
Die Kosten dafür dürfen abge-
zogen werden.

35Abzug für Neben-
einkünfte Für Neben-

einkünfte können in den
meisten Kantonen pauschal
20 Prozent oder 800 bis 2400
Franken für Unkosten abgezo-
gen werden. Höhere Abzüge
sind zu belegen.

36Feuerwehrmann
werden Bei der Bun-

dessteuer ist der Sold bei der
Milizfeuerwehr steuerbefreit
bis zum Betrag von 5000 Fran-
ken. Das gilt spätestens ab
2015 auch für die Kantone.

37Aus der Kirche
austreten Die Kir-

chensteuer ist kantonal gere-
gelt und je nach Konfession
unterschiedlich hoch. Schon
bei einem Einkommen von
70 000 Franken werden
durchschnittlich 650 Franken
Kirchensteuer fällig. Ein
kinderloser lediger Reformier-
ter mit einem Einkommen
von 130 000 Franken muss in

der Stadt Zürich bereits bei-
nahe 1000 Franken Kirchen-
steuern bezahlen.

38Steuererklärung
pünktlich senden

Wer die Steuererklärung nicht
pünktlich einreicht, muss mit
Mahngebühren oder sogar
Bussen rechnen. Im Kanton
Appenzell Innerrhoden kön-
nen diese bis 2000 Franken
betragen. In den beiden Basel
muss sogar für die Fristerstre-
ckung eine Gebühr von
20 Franken bezahlt werden.
Nur AR, GR, NW, TG, ZH
sind nachsichtig.

39Zahnarztkosten
abziehen Zahnarzt-

kosten können abgezogen
werden, wenn es nicht eine
Behandlung rein kosmeti-
scher Art (etwa Bleichen) ist.
Zudem müssen die Kosten
den kantonal bestimmten
Selbstbehalt für Krankheits-
kosten übersteigen (Beispiele:
St. Gallen zwei Prozent,
Zürich und Bern fünf Prozent
des Einkommens).

40Spendenbelege
aufbewahren Grund-

sätzlich gilt, dass jede gemein-
nützige Zuwendung belegt
werden muss. Oft gibt es in
Steuerverwaltungen aber
interne Weisungen, dass klei-
nere Korrekturen nicht vorge-
nommen werden, wenn sie
einen gewissen Gesamtbetrag
nicht überschreiten. Dies aus
verfahrensökonomischen
Gründen. Kleine Abzüge, zum
Beispiel für nicht belegte
Spenden an Bettler, können
also oft auch ohne Belege ab-
gezogen werden.

41Steuerbefreite
Institutionen Spenden

sind nur abzugsfähig, wenn
sie an Institutionen gehen, die
wegen Gemeinnützigkeit oder
wegen Verfolgung ö�entlicher
Zwecke von der Steuerp�icht
befreit sind. Einige Kantone

führen dazu Listen, die hier zu
�nden sind: www.swiss-tax.
ch/spendenliste.htm. Spen-
den an die in einem Kanton
aufgeführten Institutionen
sind grundsätzlich in der gan-
zen Schweiz abziehbar. Im
Kanton Zürich umfasst die
Liste 107 Seiten. Dazu gehört
etwa die Crowdfunding-Platt-
form Wemakeit.ch (siehe fol-
gende Tipps).

42Singendes Tele-
gramm Die Crowd-

funding-Plattform Wemakeit.
ch. gehört zu den steuer-
befreiten Institutionen. Dort
können verschiedene Projekte
mit Geld unterstützt werden.
Meist geht es um Kunst, wobei
die Künstler für die �nanzi-
elle Unterstützung signierte
Werke gewähren oder Ähnli-
ches. Wer beispielsweise das
Projekt von Sänger Tobias
Carshey mit 25 Franken unter-
stützt, erhält das fertig pro-
duzierte, vom Künstler sig-
nierte Musikalbum. Wer das
Albumprojekt mit 200 Fran-
ken unterstützt, darf Carshey
zusätzlich als singendes
Telegramm an eine Adresse
seiner Wahl senden. Mit der
Spendenbescheinigung von
Wemakeit.ch ist es von der
Steuer absetzbar.

43Häkeln Crochetpo-
wer.net ist eine Inter-

netplattform für Burnout-ge-
fährdete Menschen. Die
Grundidee sei, dass Häkeln
helfe, Stress abzubauen,
schreibt die Initiatorin Sabina
Speich im Projektbeschrieb
auf Wemakeit.ch. Wer dort
das Projekt mit 120 Franken
unterstützt, darf nicht nur
bei der privaten Häkelgruppe
in Winterthur mitmachen,
sondern wird dabei auch
noch mit Ka�ee oder Tee
und Kuchen verwöhnt.
Die 120 Franken können
mit Spendenbescheinigung
Ende Jahr von der Steuer ab-
gesetzt werden.

Bsp. Lediger, Kanton Zürich, in Franken:

Jahr 1 Jahr 2

Einkommen 80 000 40 000

Steuerbelastung 8 092 2 991

Einkommen 60 000 60 000

Steuerbelastung 4 900 4 900

Di�erenz 1 283

Quelle: ESTV
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Freiburg: Zahlen 2013. Jura und Neuenburg:
Ausgleichszins 3,50%; Jura: Ausgleichszins 0,25%
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Die Vergütungszinsen der Kantone für 2014

Quelle: cash.ch ˛

44Auf einem Bierdeckel
Aktiv gegen sämtliche

Steuerabzüge kämpfen. Falls
eine Initiative zustande käme,
dann diese unterstützen.
Steuerabzüge sind meist so-
wieso nur ein Mittel für
Politiker, eine Klientel, eine
bestimmte Wählergruppe
hinter sich zu scharen. Wenn
alle Steuerabzüge ersatzlos ge-
strichen würden, könnte die
Politik ehrlicher werden, und
die Steuersätze würden sin-
ken. Ausserdem würde sich
das Ausfüllen der Steuererklä-
rung massiv vereinfachen,
eventuell hätte sie dann sogar
auf einem Bierdeckel Platz.

45Einsprache erheben
Wenn ein Steuer-

beamter Abzüge nicht gelten
lässt, kann innerhalb von
30 Tagen Einsprache dagegen
erhoben werden. Nach dieser
Frist wird die Einschätzung
bzw. die Korrektur des Steuer-
beamten verbindlich.

46Persönliche Vor-
sprache verlangen

Die Steuerp�ichtigen haben
das Recht, ein persönliches
Gespräch mit dem Steuer-
kommissar zu fordern. Dort
können sie ihre Argumente –
zum Beispiel für Steuerab-
züge – persönlich vortragen.
Das kann überzeugend wir-
ken, nur schon weil Steuer-
beamte ihre Zeit für solche
Gespräche sorgsam einset-
zen müssen.

47Ehrenpreise nicht
versteuern Ehren-

preise, die als Ausdruck der
allgemeinen Wertschätzung
einer künstlerischen, wissen-
schaftlichen oder kulturellen
Tätigkeit ausgerichtet werden,
sind steuerlich nicht als Ein-
kommen, sondern als Schen-
kung zu behandeln. Wenn die
Auszeichnung den Betrag von
10 000 Franken nicht über-
steigt, muss dieses Geld nicht
versteuert werden.

48Lottogewinne Bis zur
Höhe von 1000 Fran-

ken sind Lottogewinne steuer-
frei. Höhere Gewinne müssen
versteuert werden. Dabei kön-
nen fünf Prozent der Gewinn-
summe als Einsatzkosten in
Abzug gebracht werden, wobei
der Maximalabzug 5000 Fran-
ken beträgt.

49Schweizer Casinos
besuchen Gewinne,

die in einem Schweizer
Casino erzielt wurden, sind
steuerfrei. Gewinne aus aus-
ländischen Casinos sind für
Gäste mit Wohnsitz in der
Schweiz wie ein Lottogewinn
steuerp�ichtig.

50 Selbstanzeige Einmal
im Leben dürfen sich

Steuerp�ichtige selbst anzei-
gen, ohne dass sie für ihre
Vergehen bestraft werden. Ein
Drittel der Selbstanzeigen
betri�t nicht angegebene Ein-
künfte aus Nebenbeschäfti-
gungen, Alimenten und Ren-

ten oder Abzüge, die
nicht gerechtfertigt waren.
Die anderen zwei Drittel be-
tre�en nicht deklarierte Ver-
mögen und Erträge daraus,
darunter Wertschriften,
Bankkonten, Gold, Kunst-
gegenstände, Liegenschaften
oder Darlehen.

52Ausdrücklicher
Hinweis Eine blosse

Deklaration der bisher nicht
versteuerten Vermögenswerte
in der Steuererklärung reicht
nicht, um die Verhältnisse zu
legalisieren. Das Steueramt
muss ausdrücklich auf die
Selbstanzeige hingewiesen
werden. Die Selbstanzeige ist
zwar an keine besondere Form
gebunden. Man kann also
einen Brief schreiben oder
persönlich aufs Steueramt
gehen. Mit einer schriftlichen
Selbstanzeige ist aber sicher-
gestellt, dass sie später belegt
werden kann. Am allersichers-
ten geht das mit einem separa-
ten eingeschriebenen Brief.

53Selbstanzeige von
nicht deklariertem

Vermögen In der Steuererklä-
rung darauf hinweisen, dass
es sich um eine Nachdeklara-
tion (Selbstanzeige) von nicht
deklariertem Vermögen han-
delt. Den Betrag angeben und
den Wunsch, dass man von
der Steueramnestie pro�tieren
möchte (keine Busse bei
Selbstanzeige). Es wird dann
ein Nachsteuerverfahren ein-
geleitet, und die Steuerp�ich-
tigen müssen auf zehn Jahre
zurück die Steuer auf dem
Vermögen und den Vermö-
genserträgen nachzahlen.
Dazu müssen – sofern möglich
– die Bankauszüge auf zehn
Jahre zurück eingereicht wer-
den, das heisst der Vermö-
gensstatus auf Ende jedes
Jahres und die im jeweiligen
Jahr angefallenen Vermögens-
erträge (Zinsen).

54Nachsteuern für
Schwarzgeld Die

konkreten Steuerfolgen einer
Selbstanzeige hängen zu
einem grossen Teil von der
Höhe der Zinsen ab. Zudem
schlagen die Verzugszinsen
auch noch zu Buche. Als grobe
Faustregel kann damit gerech-
net werden, dass zehn Prozent
des hinterzogenen Vermögens
als Nachsteuern fällig werden.
Wer also 40 000 Franken nicht
angegeben hat, muss damit
rechnen, 4000 Franken Nach-
steuern bezahlen zu müssen.
Allerdings sind die kantona-
len Unterschiede gross.

55Erben von Schwarz-
geld Wer Schwarzgeld

erbt, kann sich selbst anzeigen
und pro�tiert dann von der
Erbenamnestie. Im Gegensatz
zur Selbstanzeige bei eigenem
Schwarzgeld werden bei
geerbtem Schwarzgeld Nach-
steuer und Verzugszins für
drei und nicht für zehn Jahre
rückwirkend erhoben. Auch
eine Busse entfällt. Die Selbst-
anzeige bei geerbtem

51Steueramt zur Bank machen Bund und Kantone verzin-
sen frühzeitig eingezahlte Beträge. Am höchsten die

Kantone Zug, Glarus und Obwalden (siehe Karte). Wer allerdings
über 50 Prozent bzw. mindestens 10 000 Franken mehr einbe-
zahlt als laut provisorischer Steuerrechnung gefordert, wird
überprüft. Ist die Zahlung unbegründet, wird sie nicht verzinst.
Verspätet sollte die Steuerschuld nicht beglichen werden, denn
es werden hohe Verzugszinsen fällig. Am höchsten sind sie im
Kanton Neuenburg, mit bis zu zehn Prozent. In den anderen
Kantonen liegen sie zwischen zwei und fünf Prozent.
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Wahlkämpfe von Mitarbei-
tern, nicht aber jene des Fir-
meneigentümers.

68Vorsorge 3a Wenn
Sie ein Einzelunter-

nehmen haben und keiner
Pensionskasse angeschlossen
sind, können Sie 20 Prozent
des AHV-Lohnes (= Gewinn
der Einzel�rma) in die Säule
3a einzahlen, für 2013 maxi-
mal 33 696 Franken. Die Ein-
zahlung muss aber auch auf
ein Konto einer 3a-Vorsorge-
stiftung erfolgen, und zwar
immer vor Ende Jahr, damit
Sie die Einzahlung steuerlich
geltend machen können.

69Pensionskassen-
vermögen separat

versteuert Für den Aufbau
eines eigenen Geschäfts kann
das Pensionskassenvermögen
vorzeitig bezogen werden.
Grundsätzlich können
Selbständigerwerbende den
Bezugszeitpunkt aber nicht
frei wählen, sondern er muss
bei Aufnahme der Selbstän-
digkeit erfolgen. Der Bezug
wird separat vom sonstigen
Einkommen versteuert und
beein�usst dort den Grenz-
steuersatz nicht.

70Rechtsform entschei-
det über Steuersitz

An welchem Ort eine Firma
besteuert wird, hängt auch
von der Rechtsform der
Gesellschaft ab. Einzel-
unternehmer werden am
Geschäftssitz besteuert, Inha-
ber von Aktiengesellschaften
oder Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung (GmbHs)
am Wohnsitz. Je nach Situa-
tion ist die eine oder andere
Rechtsform vorteilhafter. Seit
der Unternehmenssteuer-
reform II sind Aktiengesell-
schaften oder GmbHs aber
Einzelunternehmen vorzu-
ziehen, unter anderem wegen
der tieferen Besteuerung von
Dividenden aus bedeutenden
Beteiligungen.

63Geschäftsdomizil
wählen Die Steuer-

sätze für juristische Personen
sind derzeit in Nidwalden,
Appenzell Ausserrhoden und
Luzern am günstigsten. Diese
Kantone sind auch im inter-
nationalen Vergleich für
Unternehmen sehr steuer-
günstige Plätze.

64Teure Domizile
meiden In der Schweiz

gehören die Kantone Genf,
Basel-Stadt und Wallis zu den
teuersten Steuerdomizilen für
juristische Personen.

65Achtung Tarifunter-
schiede Was für

Einzel�rmen gilt, die am
Geschäftssitz zum Tarif für
natürliche Personen besteuert
werden, kann für juristische
Personen, die einen anderen
Tarif haben, komplett anders
aussehen.

66Gespräch mit
Wirtschaftsförderung

des Kantons suchen Bei einer
Neugründung lohnen sich
Vorabklärungen. Denn viele
Kantone gewähren bedeu-
tende Steuervorteile für neu
angesiedelte Unternehmen.

67Werbeaufwand
Unternehmen können

politische Parteien über den
Werbeaufwand unterstützen,
allerdings höchstens die

Günstigste Steuerbelastung
für Unternehmen (jeweils in
den Kantonshauptorten)

Quelle: BAK Basel / ZEW
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Schwarzgeld muss erfolgen,
sobald die Erben das Inventar
erstellt haben.

56Selbstanzeige, bevor
einem das Steueramt

auf die Schliche kommt Nur
wenn die Steuerbehörde noch
nichts von der Hinterziehung
wusste, entfällt eine Busse.
Kommt das Steueramt selbst
darauf, sind nicht nur Nach-
steuern und Verzugszinsen
der letzten zehn Jahre
geschuldet. Hinzu kommt
eine Busse, die meist der
hinterzogenen Steuer ent-
spricht oder sogar höher ist.
Noch teurer wird es, wenn
zusätzlich Urkunden gefälscht
wurden. Das ist Steuerbetrug
und kann mit Gefängnis
bestraft werden.

57Ins Ausland und
zurück Kehren

Auswanderer in die Schweiz
zurück, ist dies eine gute Gele-
genheit, bezüglich allfälligen
Schwarzgeldes von einer stil-
len Steueramnestie zu pro�-
tieren. Sie deklarieren nach
dem Zuzug einfach ihr voll-
ständiges Vermögen. Waren
sie mehrere Jahre weg und ist
der Vermögensanstieg nicht
unverhältnismässig hoch,
dürften die Steuerbehörden
keine Fragen stellen. Voraus-
setzung ist allerdings, dass
sie in den Jahren im Ausland
in der Schweiz nicht wegen
Liegenschaftenbesitzes
eine Steuererklärung einrei-
chen mussten.

58Verbrauchen Über
die Jahre lässt sich

Schwarzgeld auch verbrau-
chen. Allerdings sollte der
Lebensstil die Einkommens-
und Vermögensverhältnisse
nicht massiv übersteigen.
Denn die Steuerbeamten
überprüfen die Plausibilität.

59Verjährung Nach
zehn Jahren ist

Schwarzgeld verjährt. Wer im

Jahr 2002 einen Betrag von
100 000 Franken verdient und
nicht in der Steuererklärung
angegeben hat, kann damit
rechnen, dass diese Tat im
Jahr 2013 verjährt ist. Das
heisst, dass dafür keine Ein-
kommenssteuer mehr fällig
wird. Die Vermögenssteuer für
die folgenden Jahre ab 2003
allerdings würde nachträglich
noch fällig wie auch die
Einkommenssteuer auf den
Vermögenserträgen in diesen
Jahren. Also beispielsweise
auf Zinseinkommen und Divi-
dendenerträgen, die mit dem
Vermögen in diesen Jahren er-
zielt wurden.

60Beteiligung von über
zehn Prozent Divi-

dendeneinkommen werden zu
einem tieferen Satz besteuert,
wenn die Beteiligungsquote
an einer Gesellschaft über
zehn Prozent liegt.

61Parteispenden Spen-
den an politische

Parteien können bis zu einem
Betrag von 20 000 Franken für
in ungetrennter Ehe lebende
Steuerp�ichtige vom steuer-
baren Einkommen abgezogen
werden – 10 000 Franken für
alle übrigen Steuerp�ichtigen.
Die Zuwendungen müssen
an Parteien gehen, die im
Parteienregister eingetragen
sind, in einem kantonalen
Parlament vertreten sind
oder in einem Kanton bei
den letzten Wahlen des kan-
tonalen Parlaments mindes-
tens drei Prozent der Stimmen
erreicht haben.

62Gelegenheits-
geschenke Gelegen-

heitsgeschenke sind bis zu
einem bestimmten Betrag
steuerfrei. Im Kanton Zürich
beispielsweise bis zu 5000
Franken pro Jahr, für erwerbs-
unfähige oder beschränkt
erwerbsfähige unterstüt-
zungsbedürftige Personen
sogar bis zu 30 000 Franken.
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Tipps für Selbständige
Die Ehefrau oder den Ehemann anzustellen, spart Steuern. Das
Geschäftsdomizil in Nidwalden ist steuerlich derzeit am
günstigsten, in Genf am teuersten. Für Neugründungen lohnen
sich Gespräche mit den Wirtschaftsförderungsabteilungen.

71Unternehmens-
verkauf als AG oder

GmbH Der Verkauf einer
Aktiengesellschaft oder einer
GmbH als Ganzes ist immer
vorteilhafter als der Verkauf
einzelner Aktiven. Der Einzel-
unternehmer oder der Perso-
nengesellschafter hat diese
Wahl allerdings nicht. Er kann
immer nur die einzelnen
Aktiven verkaufen und muss
anschliessend das Unter-
nehmen liquidieren. Nach
der Umwandlung in eine
Aktiengesellschaft oder eine

kein privater steuerfreier
Kapitalgewinn, sondern
Geschäftsertrag. Damit ist auf
dem Verkaufserlös neben der
Einkommenssteuer auch der
AHV-Beitrag geschuldet. Eine
rechtzeitige Bereinigung der
Struktur lohnt sich.

73Geschäftsliegen-
schaften Liegen-

schaften gehören in der Regel
ins Privat- und nicht ins
Geschäftsvermögen. Ein
Unternehmen mit Liegen-
schaften lässt sich überdies

nur schwer verkaufen. Eine
gute Lösung ist es, die Liegen-
schaft privat zu halten und an
die Firma zu vermieten oder
sogar im Baurecht an diese
abzugeben.

74Salärbezug Ein hoher
Salärbezug ist steuer-

lich meist schlechter als ein
Dividendenbezug. Die AHV
verlangt allerdings, dass vor-
gängig einer Dividende ein
marktübliches Salär bezogen
wird, in der Regel mindestens
120 000 Franken. Auch aus
Vorsorgeüberlegungen ist
ein gewisses Minimalsalär
zu empfehlen.

75Partnersalär erhöht
Pensionskassenlücke

Arbeitet der Lebenspartner im
Betrieb mit, sollte ihm ein
Salär ausbezahlt werden. Mit
dem zusätzlichen Salär stei-
gen gleichzeitig die Steuerpla-
nungsmöglichkeiten im Vor-

GmbH besteht eine Warte-
frist von fünf Jahren, bis mit
dem Verkauf ein steuerfreier
Kapitalgewinn realisiert wer-
den kann.

72Steuerfalle Besitzt ein
Unternehmer neben

einer Einzel�rma eine bran-
chenverwandte Aktiengesell-
schaft oder GmbH, rechnet
die Steuerverwaltung in aller
Regel die Anteile der Kapital-
gesellschaft dem Vermögen
des Einzelunternehmens zu.
Der Aktienverkauf ist dann ˛
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sorgebereich – vor allem erhöht
sich dadurch die Pensionskas-
senlücke.

76Pensionskasse Wer
selber bei seiner Akti-

engesellschaft oder einer
GmbH arbeitet, ist automa-
tisch bei der zweiten Säule
versichert und kann so in vie-
len Fällen von steuerlich ab-
setzbaren Nachzahlungen bei
der Pensionskasse pro�tieren.
Der Einzelunternehmer kann
sich nur der Pensionskasse
anschliessen, wenn er Ange-
stellte beschäftigt, die in der
Pensionskasse versichert sind.
Wichtig ist, dass der gesamte
AHV-Lohn bei der Pensions-
kasse versichert ist.

77Dividendenpolitik
Beim Bund und in

praktisch allen Kantonen wer-
den Dividenden mit einem tie-
fen Steuersatz verrechnet.

78Obligationen mit
tiefen Kursen wählen

Zinserträge auf Obligationen
müssen als Einkommen ver-
steuert werden. Kursgewinne
hingegen nicht. Anleihen mit
tieferen Kursen schütten meist
weniger Zinserträge (Cou-
pons) aus, bieten dafür mehr
Potenzial für Kursgewinne.

79Wohnsitzwechsel vor
Dividende Ein Wohn-

sitzwechsel vor der Ausschüt-
tung einer grösseren Subs-
tanzdividende kann steuerlich
empfehlenswert sein. Die kan-
tonalen Unterschiede können
enorm sein.

80Vor einer Schenkung
nach Schwyz ziehen

Schwyz kennt keine Schen-
kungssteuern. Darum kann es
sich lohnen, vor einer Schen-
kung in diesen Kanton zu zie-
hen. Damit nicht von einer
Steuerumgehung gesprochen
werden kann, muss der Wohn-
sitz dort aber mindestens zwei
Jahre behalten werden.

Tipps für Vorsorger
Beim Kapitalbezug aus der Pensionskasse kann viel Geld
gespart werden. Ein Umzug von Zürich nach Appenzell
Innerrhoden senkt die Steuern um über 100 000 Franken.
Steuergünstige Anlagen und Vorsorgeprodukte helfen auch.

81Indirekte
Amortisation

Erwerbstätige Personen
sollten Schulden, insbeson-
dere Hypotheken, nicht
amortisieren, sondern statt-
dessen das für die Rückzah-
lung benötigte Kapital in
steuergünstigen Anlagen
ansparen. Zu diesen Anlagen
zählen die Säule 3a, ver-
schiedene steuerprivilegierte
Produkte der Säule 3b, die
Pensionskasse oder Aktien
beziehungsweise Aktien-
fondsanlagen.

83Kapital statt Rente
Immer mehr Pen-

sionskassen sehen neben
der Rente die Möglichkeit vor,
das Pensionskassenkapital
ganz oder teilweise als Kapital
zu beziehen. Steuerlich bringt
der Kapitalbezug Vorteile,
da Renten in sämtlichen
Kantonen zu 100 Prozent als
Einkommen versteuert wer-
den müssen.

84Besteuerungszeit-
punkt Leistungen aus

den Säulen 2 und 3a werden

82Früh in Säule
3a einzahlen

Schon Anfang Jahr Bei-
träge in die Säule 3a
einzahlen. Je früher,
desto mehr kann von den
steuerfreien Zinsen pro-
�tiert werden. Die Maxi-
malbeiträge können Sie
in der Steuererklärung
vollumfänglich vom
Einkommen abziehen –
und Sie müssen diese
Ersparnisse bis zum Bezug
nicht mehr als Vermögen
versteuern.

© Alle Rechte vorbehalten - Axel Springer Schweiz AG, - Jede Veröffentlichung und nicht-private Nutzung exklusiv über www.as-infopool.de/lizenzierung BILANZ-2014-02-21-tui- 984adc140be34f80468789ac66b9932f



04/2014 BILANZ 79

˛

beru�iche Vorsorge auf meh-
rere Gefässe aufgesplittet wer-
den. Bei der Pensionierung
können die einzelnen Gefässe
gesta�elt bezogen werden.
Durch die tiefere Progression
ist die Steuerbelastung tiefer.

87Pensionskasse:
Beitragslücke füllen

Die Beitragslücke gibt an, in
welcher Höhe Nachzahlungen
in die Pensionskasse möglich
sind. Die eingezahlten Beträge
können vom steuerbaren Ein-
kommen abgezogen werden.
Über die Höhe der individuel-
len Lücke informieren die
Pensionskassen.

88Pensionskasse: Ein-
zahlungen über meh-

rere Jahre verteilen Um die
höchsten Grenzsteuersätze zu
brechen, sollten die Einzah-
lungen in die Pensionskasse
über mehrere Jahre verteilt
werden. Eine Lücke von
200 000 Franken könnte bei-
spielsweise vier Jahre hinter-
einander für Abzüge vom
steuerbaren Einkommen im
Umfang von jeweils 50 000
Franken genutzt werden.

89Pensionskasse: kurz
vor der Pension Frei-

willige Einzahlungen in die
Pensionskasse lohnen sich am
meisten kurz vor der Pensio-
nierung. Unter anderem des-
halb, weil dann nicht lange auf
den �exiblen Einsatz des Gel-
des verzichtet werden muss.

90Pensionskasse:
Grundeigentum Wer

freiwillig in eine Pensions-
kasse einzahlt, muss sich im
Klaren darüber sein, dass das
Geld dort bis zur Pensionie-
rung gebunden bleibt. Wer
aber schon in jungen Jahren
weiss, dass er bald Grund-
eigentum erwerben wird, sich
selbständig machen oder gar
auswandern will, kann auch
schon dann sorgenlos einzah-
len. Denn für Grundeigentum,

Selbständigkeit und bei einer
Auswanderung kann das Pen-
sionskassenvermögen wieder
ausbezahlt werden.

91Pensionskasse: recht-
zeitiger Einkauf Wer

sich einen Teil des PK-Geldes
nach der Pensionierung aus-
zahlen lassen will, muss sich
spätestens drei Jahre vorher
einkaufen, sonst sind Steuern
nachzuzahlen, die durch den
Einkauf gespart wurden.

92Pensionskasse: Ach-
tung Unterdeckung

Wenn eine Pensionskasse eine
Unterdeckung aufweist, ist von
einer freiwilligen Einzahlung
abzuraten. Denn das Guthaben
von austretenden Versicherten
wird bei einer Liquidation
bzw. Teilliquidation um die
Unterdeckung gekürzt. Wenn
die Verp�ichtungen der Pensi-
onskasse also nur zu 90 Pro-
zent mit Guthaben gedeckt
sind, wird das Guthaben von
austretenden Versicherten um
zehn Prozent gekürzt.

93Wenig Aktien in Säule
3a Kursgewinne auf

Aktien sind steuerfrei. Der
Bezug von Guthaben aus der
Säule 3a muss zu einem redu-
zierten Satz als Einkommen
versteuert werden. Wer also
sein Vermögen in der Säule 3a
in Aktien investiert, muss die
so erzielten, grundsätzlich
steuerfreien Kursgewinne ver-
steuern. Das gilt auch bei
Fonds mit Aktienanteilen.

94Einmalprämienversi-
cherungen Wenn

gewisse Bedingungen erfüllt
sind, erfolgen Auszahlungen
aus Einmalprämienversiche-
rungen steuerfrei: Auszahlung
der Versicherung frühestens
ab Alter 60, Abschluss vor dem
66. Geburtstag, Laufzeit der
Versicherung mindestens fünf
Jahre. Zudem müssen Versi-
cherungsnehmer und versi-
cherte Person identisch sein.

Für vermögende Personen
werden diese Versicherungen
gerne als Ersatz für Obligatio-
nenanlagen eingesetzt – sie
lohnen sich aber vor allem,
wenn das allgemeine Zins-
niveau wieder höher wäre.

95Wohnortswahl
mit Sicht auf Kapital-

bezug Beim Kapitalbezug von
Pensionskassengeldern
kann mit einer Steuerpla-
nung sehr viel Geld gespart
werden. Dabei geht es ins-
besondere um den Wohnort.
Bei einem Kapitalbezug von
einer Million Franken müs-
sen mit Wohnsitz in Appenzell
Innerrhoden 58 600 Franken
Steuern bezahlt werden, in
Zürich werden dagegen
160 882 Franken fällig.

96Kapitalbezug bei
Wohnort im Ausland

Liegt der Wohnsitz bei Kapi-
talbezug von Pensionskassen-
geld im Ausland, wird eine
Quellensteuer am jeweiligen
Sitz der Freizügigkeitsstiftung
erhoben. Diese kann vom
Steuerp�ichtigen gewählt wer-
den. Am günstigsten ist es,
eine Stiftung im Kanton
Schwyz zu wählen, wo der
Satz am tiefsten ist. Ein Unver-
heirateter, der 500 000 Fran-
ken bezieht, bezahlt mit einer
Stiftung im Kanton Schwyz
nur 22 850 Franken, während
es bei einer Stiftung in Chur
70 350 Franken wären.

von jenem Kanton besteuert,
in dem der Empfänger der
Leistung zum Zeitpunkt der
Fälligkeit wohnt. Nicht wie
sonst üblich dort, wo er am
31. Dezember wohnt. Fällig
wird eine Kapitalauszahlung
aus der zweiten Säule am ers-
ten Tag nach Beendigung des
Arbeitsverhältnisses.

85Keine Zinsen Das
Anlagekapital sollte so

angelegt werden, dass mög-
lichst keine steuerp�ichtigen
Kapitalerträge resultieren –
etwa Dividenden und Zinsen.
Es ist steuerlich besser, Aktien
zu kaufen, die keine Dividen-
den auszahlen, sondern die
Investoren nur durch Kurs-
gewinne erfreuen. Diese sind
für Privatanleger steuerfrei.

86Vorsorge gesta�elt
beziehen Bei versi-

cherten Einkommen über
130 000 Franken kann die

Auszahlungsbetrag ÄÅÅ ÅÅÅ FrankenÇ

unverheiratetÇ Steuern in Prozent

ÉTotal Steuern Bund und KantonÑ

Top und Flop bei Kapitalbezug
aus der Pensionskasse

Quelle: VermögensPartner AG
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98Keine Erbschafts-
steuern im Kanton

Schwyz Im Kanton Basel-
Stadt können die Erbschafts-
steuern bei Nichtverwandten
bis zu 49,5 Prozent betragen.
Auch in den meisten anderen
Kantonen werden solche
Erbschaften besteuert, nicht
aber im Kanton Schwyz. Für
Steuerp�ichtige mit einem
grossen Vermögen, die an
Nichtverwandte vererben
wollen (und können), lohnt es
sich also, in den Kanton
Schwyz umzuziehen.

99Wertschriften:
Haltefrist Wer mit

Wertschriften handelt,
muss den Gewinn daraus nur
dann versteuern, wenn dies
von der Steuerbehörde als
gewerbsmässiger Handel
klassi�ziert wird. Wer sicher
gehen will, dass das nicht
passiert, sollte das Folgende
beachten:
a) Wertpapiere zumindest ein
halbes Jahr im Depot halten.

b) Das Volumen der Börsen-
transaktionen sollte pro
Kalenderjahr geringer gehal-
ten werden als das Fün�ache
des Wertschriften- und Gut-
habenbestandes zu Beginn
des Jahres.
c) Kauf und Verkauf von
Optionen nicht dazu nutzen,
das Risiko zu erhöhen, son-
dern sich damit auf die Absi-
cherung eigener Wertschrif-
tenpositionen beschränken.

100Immobilien im
Kanton Schwyz

schenken Schenkungen an
Nichtverwandte werden
in den meisten Kantonen mit
hohen Steuern belegt.
Einen Ausweg bietet der Kauf
einer Liegenschaft im Kanton
Schwyz, wo Schenkungen
steuerfrei sind. Die Liegen-
schaft kann nach einer
gewissen Frist steuerfrei
verschenkt werden. Denn
Immobilien werden im
Standortkanton besteuert
und nicht im Wohnsitzkanton.

97In ein steuergünstiges Land auswandern Wer nach
Bermuda, auf die Bahamas, die Cayman-Inseln oder in

ölreiche Länder wie Kuwait und Brunei auswandert, muss gar
keine Einkommenssteuern mehr bezahlen, wie eine Übersicht
der Beratungs�rma KPMG festhält. In Europa ist der Spitzen-
steuersatz für Einkommen in Bulgarien am tiefsten, in Russland
beträgt er 13 Prozent (siehe Karte). Die Verlegung des Lebens-
mittelpunktes ist allerdings eine einschneidende Massnahme
und dürfte nur für die Reichsten und Vermögendsten in Frage
kommen, die nicht jeden Montag wieder in der Schweiz bei
ihrem Arbeitgeber erscheinen müssen.

101Verpfändung statt
Vorbezug Der vor-

zeitige Kapitalbezug aus der
Pensionskasse ist erlaubt,
wenn das Geld für den Kauf
von selbst bewohntem Wohn-
eigentum eingesetzt wird. Der
Vorbezug ist auch für Renova-
tionen und Amortisationen
der eigenen Hypothek zuläs-
sig. Steuerlich ist der Vorbezug
aber nachteilig. Wählen Sie
deshalb die Variante der Ver-
pfändung des Pensionskas-
senvermögens.

102Renovieren Reno-
vationskosten kön-

nen schon direkt nach dem
Kauf einer Liegenschaft abge-
zogen werden. Wegen der
Steuerprogression lohnt es
sich, Renovationen über
mehrere Jahre zu verteilen,
etwa über Neujahr. Wegen
der Steurprogression ist die
Ersparnis so grösser.

103Werterhaltend
Nur werterhaltende

Renovationen können von der

Einkommenssteuer abge-
zogen werden, wertvermeh-
rende dagegen nicht. Ein
Wintergarten gilt beispiels-
weise als wertvermehrende
Investition.

104Energie sparen
Energiesenkende

Investitionen können bei den
Bundessteuern und in vielen
Kantonen abgezogen werden,
auch wenn sie wertvermeh-
rend sind und schon in den
ersten fünf Jahren nach dem
Kauf erfolgen. Sogar der Ersatz
eines alten Backofens kann
abgezogen werden.

105Abzug vom
Grundstücks-

gewinn Investitionen in die
eigene Immobilie, die wert-
vermehrend sind, können
vom Grundstücksgewinn
abgezogen werden, wenn
die Liegenschaft verkauft
wird. Die Belege für die
wertvermehrenden Investi-
tionen sollten deshalb auf-
bewahrt werden.

Durchschnittliche Belastung des Reinvermögens durch
Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern

Quelle: BAK Basel, ESTV
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106Liegenschaften in steuergünstigen Gemeinden
Bei der Vermögenssteuer gibt es wenig Möglichkei-

ten, Abzüge zu machen. Deshalb drückt die Vermögenssteuer
Millionäre deutlich mehr als die Einkommenssteuer. Eine
Möglichkeit, von einem günstigen Vermögenssteuertarif zu
pro�tieren, besteht darin, in Liegenschaften in Kantonen mit
tiefen Vermögenssteuersätzen zu investieren, etwa im Kanton
Schwyz. Die Vermögenssteuer ist nämlich bei Liegenschaften
am Standort geschuldet, allerdings unter Berücksichtigung der
anteilsmässigen Schulden.
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Tipps für Immobilien
Mit Immobilien lassen sich Steuern im grossen Stil
optimieren. Werterhaltende Renovationen mindern das
steuerbare Einkommen. Zudem kann ein gut geplanter
Immobilienkauf die Vermögenssteuern massiv senken.

107Immobilien
verschenken Das

Standortprinzip gilt auch für
die Schenkungssteuer. Soll
eine nichtverwandte Person
beschenkt werden, lohnt es
sich unter Umständen, dies
mit einer Liegenschaft in
einem geeigneten Kanton, in
erster Linie dem schenkungs-
steuerfreien Kanton Schwyz,
vorzunehmen.

108Höhere Steuern
mit einer Ferien-

wohnung Bei Ferienwohnun-

gen ist der Eigenmietwert im
Standortkanton als Einkom-
men zu versteuern. Doch be-
trägt das steuerbare Einkom-
men 90 000 Franken und der
Eigenmietwert der Ferienwoh-
nung 10 000 Franken, so wer-
den sowohl das Einkommen
im Wohnkanton wie auch der
Eigenmietwert der Ferienwoh-
nung jeweils zum Steuersatz
eines Einkommens von
100 000 Franken besteuert.
Wegen der Steuerprogression
fällt die Steuerrechnung dann
höher aus.

die Abnützung der Woh-
nungseinrichtung abgezogen
werden. Allerdings kann der
Abzug nicht in beliebiger
Höhe gemacht werden, son-
dern ist begrenzt, bis höchs-
tens 3000 Franken pro möb-
lierte Wohneinheit.

111Schuldbrief
abziehen Beim

Neubau einer Liegenschaft
muss ein Schuldbrief erstellt
werden. Die Kosten dafür
können als Unterhalt abgezo-
gen werden.

Hier wird Ihnen geholfen:
Zahlreiche Ratgeber und Hotlines
geben hilfreiche Tipps und konkrete
Ratschläge. So beispielsweise der
Ratgeber «Steuern leicht gemacht»
vom «Beobachter», der wie BILANZ zu
Axel Springer Schweiz gehört. Auf
www.bilanz.ch in der Rubrik «Invest»
beantwortet der Steuerexperte
Werner Räber von der Dr. Thomas
Fischer & Partner AG online Leser-
fragen zum Thema Steuern.

109Weniger Vermögen
mit Immobilien

Wer in Immobilien investiert,
kann Steuern sparen. Für
das steuerbare Vermögen ist
nicht der Verkehrswert mass-
gebend, sondern der amtliche
Wert. Dieser liegt meist um 20
bis 50 Prozent tiefer.

110Abzug bei
möblierten Woh-

nungen Werden möblierte
Ferienwohnungen oder
Zimmer vermietet, können
20 Prozent der Miete für

‡
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