
	  

Die besten Sparmöglichkeiten bei den Steuern 
 

Einkauf in die Pensionskasse 
Die Pensionskasse Ihres Arbeitgebers teilt Ihnen mit, wie gross der Einkaufsbeitrag ist, 
welchen Sie steuerlich absetzen können. Sie sollten diesen Einkauf auf ein paar Jahre 
verteilen und so den Grenzsatz (Progression) regelmässig tief halten. Aber aufgepasst: 
Hatten Sie schon Vorbezüge aus der Kasse getätigt, müssen diese zuerst zurückbezahlt 
werden und ein Kapitalbezug in den nächsten drei Jahren ist zu unterlassen, denn sonst 
wird der Einkauf vom Kantonalen Steueramt Zürich auch noch rückwirkend als nicht zu-
lässig eingestuft. Zudem sollten Sie den Glauben an das Rating AAA Ihrer Pensionskasse 
haben. 

Renovieren der Liegenschaft in der Schweiz und im Ausland 
Der Kanton Zürich wie auch noch weitere Kantone akzeptieren Unterhaltskosten auch von 
im Ausland gelegenen, eigenen Liegenschaften als steuerlich absetzbar. Der Nachweis 
des Unterhaltes (keine Wertvermehrung) und der Zahlung ist zu erbringen. 

Zusatzverdienst des Ehepartners 
Verdient der Ehepartner rund CHF 10'000 dazu, kostet dies kaum Steuern, wenn man die 
Säule 3a) CHF 2'000 einzahlt, die Berufsauslagen CHF 2'000 abzieht und den Doppel-
verdienerabzug beim Kanton von CHF 5'400 vornimmt. Beim Bund ist dieser Abzug hö-
her. Es darf nicht mehr als der Zusatzverdienst abgezogen werden. 

Unternutzung der Liegenschaft 
Bewohnen zwei oder mehr Personen die eigene Liegenschaft mit vier bis sechs Zimmern, 
geht die Steuerbehörde von keiner Unternutzung aus. Wohnen Sie alleine oder ist die 
Wohnung oder das Haus grösser und sind die Kinder ausgeflogen, so steht Ihnen ein tie-
ferer Eigenmietwert zu. Dieser Abzug wird mit einer Formel berechnet. 

Einschlag auf dem Eigenmietwert in Härtefällen 
Die entstehende Steuerbelastung durch den Eigenmietwert soll nicht dazu führen, dass 
die Lebenshaltungskosten kaum mehr bestritten werden können. Beträgt der Eigenmiet-
wert mehr als ein Drittel der zur Lebenshaltung notwendigen Kosten, so steht ein Abzug 
zur Verfügung. 

Schuldzinsen sparen Steuern, leeren aber das Portemonnaie 
Der Schuldzins kostet Sie mehr, als dieser Ihnen Steuern spart. Ohne Schuldzinsen erhält 
die Bank nichts, dafür erhält der Staat etwas und dem Steuerpflichtigen verbleibt unter 
dem Strich mehr zum Leben.    

 

Diese Aufzählung ist nicht vollständig. Nehmen Sie sich Zeit für das 
korrekte Ausfüllen. Sammeln Sie die Belege das ganze Jahr. Die da-
durch erreichte Einsparung ist steuerfrei. Lassen Sie Ihre Steuererklä-
rung vom Profi prüfen oder als Vorlage erstellen. 

Werner Schuler 
Revisionsexperte 

 


