
Wie Sie Steuern sparen können (Teil 1 / 3) 
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Steuern sparen ist sinnvoll 
 
Viele von uns zahlen nicht gerne Steuern! Für manche ist diese Formulierung sogar ein extrem 
diplomatisches Understatement, ist es doch nicht immer einfach zu sehen, was der Staat dafür 
gegenleistet. Doch es ist ein Trugschluss, die Steuern einfach als ungerecht zu taxieren: der Staat hat 
eine Vielzahl von Aufgaben, die er für seine Bürger wahrnimmt. Diese sind natürlich nicht gratis zu 
haben! Dennoch ist es nicht egoistisch, sondern sinnvoll, wo möglich und erlaubt, Steuern zu sparen. 
Es ist nicht nur sinnvoll aus persönlicher Sicht, sondern es ist auch sinnvoll aus Sicht eines 
funktionierenden Steuersystems. 
 
Da der Staat die Steuerhoheit inne hat, ist er in Bezug auf die Steuern innerhalb des Staates nicht 
dem Wettbewerb mit Konkurrenten ausgesetzt. Bei fehlendem Wettbewerb aber besteht immer die 
Tendenz zu Trägheit, Ineffizienz und Bürokratie. Dies ist dem Staat überhaupt nicht vorzuwerfen, denn 
im Gegensatz zu aufgebauten Monopolen und Kartellen der Wirtschaft hat er diese Situation ja nicht 
selbst gewählt. Selbstverständlich tut aber auch dem Staat ein gewisser Wettbewerbs- und 
Effizienzdruck gut. Dies passiert einerseits durch den Steuerwettbewerb unter den Staaten als auch 
dadurch, dass dem Staat ganz bewusst nicht allzu grosszügige Einnahmen zur Verfügung gestellt 
werden. Indem der Steuerpflichtige Steuern spart, trägt er im Kleinen zu diesem Wettbewerb bei. Dies 
natürlich nur, sofern die Behörden dann nicht einfach wieder an der Steuerschraube drehen... Eine 
tiefe Steuerquote hat mehrere Vorteile: erstens erlaubt eine tiefere Belastung der Wirtschaft, stärker 
zu expandieren, und zweitens zwingt sie den Staat, Prioritäten zu setzen und seine Aufgaben effizient 
und kostengünstig zu erledigen. 
 
Doch nun weniger zum Staat, als viel mehr zu uns als Steuerpflichtigen: 
 
Planen, planen, planen... 
 
Einige von uns haben die Steuererklärung für das Jahr 2002 bereits ausgefüllt, den anderen steht dies 
noch bevor. 

„Füllen Sie meine Steuererklärung so aus, dass ich weniger Steuern bezahlen muss.“  
Der Steuerberater ist kein Zauberkünstler. Beim Ausfüllen der Steuererklärung stehen die steuerlichen 
Faktoren bereits fest. Man kann diese nur rückblickend korrekt geltend machen. Dadurch kann zwar 
ein unnötiges ‚Zuviel’ an Steuern vermieden werden; aber für ein aktives Steuern sparen ist der 
Zeitpunkt, in dem die Steuererklärung ausgefüllt wird, zu spät. Deshalb lautet der übergreifende 
Ratschlag: Planen Sie voraus! Überlegen Sie sich, welche der folgenden Steuertipps Sie im 2003 
umsetzen wollen und setzen Sie oder Ihr Steuerberater diese auch um. 
 
 
Säule 3a 
 
Einzahlung in die Säule 3a – nach Möglichkeit Maximalbetrag einzahlen! 
Die finanzielle Vorsorge wird in der Schweiz steuerlich unterstützt. In die gebundene Vorsorge dürfen 
erwerbstätige Personen pro Jahr bis zu einem Höchstbetrag von Fr. 6'077.— (gültig für 2003) 
einzahlen. Für Personen, welche nicht einer Zweiten Säule angeschlossen sind (z.B. 
Selbständigerwerbende), beträgt der obere Grenzbetrag 20% des Einkommens, im Maximum Fr. 
30'385.—. Der einbezahlte Betrag darf in der Steuererklärung geltend gemacht werden, das 
steuerbare Einkommen vermindert sich um diesen Betrag. Falls Sie also diese Fr. 6'077.— einzahlen, 
reduzieren Sie bei einem Grenzsteuersatz von beispielsweise 25% Ihre Einkommenssteuerbelastung 
um über Fr. 1'500.—. Dies wiederholt sich bei laufender Einzahlung Jahr für Jahr. Des weiteren sind 
die Erträge aus der Säule 3a nicht als Einkommen zu versteuern, und auch das Vermögen, welches 



Sie in der Säule 3a ansammeln, wird bis zur Auszahlung nicht besteuert. Sofern Sie es sich also 
leisten können, diese Fr. 6'077.— bis zur Pensionierung auf die Seite zu legen, lohnt sich diese 
Einzahlung immer. Aber auch kleinere Beiträge sind möglich. 
 
Säule 3a – Banklösung ist flexibler 
Sie können Ihre Säule 3a bei einer Bank oder einer Versicherung abschliessen. Die Rendite der 
Versicherungslösung liegt tiefer als bei der Bankvariante, dafür besteht aber ein Versicherungsschutz 
gegen die finanziellen Risiken von Todesfall und Invalidität. Der Hauptnachteil der 
Versicherungslösung gegenüber der Banklösung ist aber die mangelnde Flexibilität. Bei der 
Bankvariante kann jedes Jahr neu gewählt werden, ob und welchen Betrag man einzahlen möchte. 
Nicht so bei den Versicherungen, der Betrag ist fixiert. Wenn Sie nicht mehr einzahlen können oder 
wollen, haben Sie einschneidende Kapitalabzüge der Versicherung zu gewärtigen. Da sich der 
Grenzbetrag - wie auch dieses Jahr - ab und zu erhöht, kann die vereinbarte Prämie bei der 
Versicherung plötzlich zu klein sein. In diesen Fällen lohnt es sich, die Differenz zum aktuellen 
Grenzbetrag auf die Säule 3a bei einer Bank einzuzahlen. 
 
Auch bei der Säule 3a wichtig – Wie viel Anlagerisiko können und wollen Sie tragen? 
Die Beiträge können auf ein Konto oder in Fonds angelegt werden. Damit haben Sie die Wahl, wie viel 
Risiko in der Kapitalanlage Sie übernehmen wollen. In Zeiten mit fast täglich schlechten 
Börsennachrichten tendiert man dazu, das Potential der langfristig höheren Anlageerträge hinter den 
Risiken zu unterschätzen, genauso wie man in Zeiten dauernd steigender Börsen die Risiken massiv 
unterschätzt hat. Es lohnt sich in dieser Frage, Ihren Finanzberater für eine Beratung zu kontaktieren. 
 
Auszahlung der Säule 3a – Zwei verschiedene Säule 3a Konti einrichten 
Eine Auszahlung der Säule 3a Kapitalien ist vorgesehen ab 5 Jahren vor Erreichen des ordentlichen 
Rentenalters. Selbstverständlich steht der Fiskus  auch bei der Säule 3a nicht ganz abseits. Bei der 
Auszahlung wird das ausbezahlte Kapital als Einkommen besteuert, aber zu einem Vorzugssatz. Da 
über die Jahre ganz ansehnliche Beträge zusammenkommen, wird das Thema der Steuerprogression 
wichtig. Um nicht allzu stark unter der Steuerprogression zu leiden, sollte deshalb das Kapital 
gestaffelt in verschiedenen Jahren bezogen werden. Eine Teilauszahlung eines Kontos ist aber nicht 
möglich. Möglich ist aber, mehrere Säule 3a Konti einzurichten und sie in verschiedenen Jahren 
auszuzahlen. Im Allgemeinen werden von der Steuerbehörde pro Steuerpflichtigen zwei Säule 3a 
Konti akzeptiert. Da für Ehepaare die Auszahlungen Ihrer Säule 3a Konti im gleichen Jahr 
zusammengerechnet werden, gilt natürlich auch  hier, dass für die Vermeidung einer hohen 
Progression diese in verschiedenen Jahren ausbezahlt werden sollten. Zudem sollten Sie die 
Auszahlung der Säule 3a auch mit einer allfälligen Kapitalauszahlung Ihrer Pensionskasse 
koordinieren, mehr dazu nächste Woche. 
 
Bei der Auszahlung der Säule 3a stellt sich die Frage, was mit dem Geld geschehen soll, ob 
beispielsweise die Hypothek reduziert werden soll. Mehr dazu werde ich übernächste Woche sagen 
(Tipps zu den Themen Liegenschaft, Hypothek und Geldanlage), nächste Woche folgen zuerst einige 
Steuertipps zu den ähnlich wie die Säule 3a gelagerten Themen Pensionskasse und 
Lebensversicherungen. 
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