
Wie Sie Steuern sparen können (Teil 3 / 3) 
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Die letzten zwei Wochen habe ich einige Steuerratschläge zu den Themen Zweite und Dritte Säule 
gegeben. Heute folgen einige Steuertipps zu den Themen Liegenschaft, Hypothek und Geldanlage. 
 
 
Liegenschaft 
 
Liegenschaftsunterhaltskosten – zusammenfassen oder etappieren? 
Besitzer einer Liegenschaft können die sogenannt ‚werterhaltenden’ Liegenschaftsunterhaltskosten 
vom steuerbaren Einkommen in Abzug bringen. Der Steuerpflichtige kann jedes Jahr wählen, ob er 
eine Pauschale von 10% (Alter der Liegenschaft bis 10 Jahre) bzw. 20% des Eigenmietwerts (über 10 
Jahre) in der Steuererklärung geltend macht oder aber die effektiven Liegenschaftsunterhaltskosten 
belegen will. Es lohnt sich deshalb aus steuerlichen Gesichtspunkten, verschiedene kleine 
Liegenschaftsunterhaltskosten zu poolen und somit in einem Jahr mehr als die vorgesehene 
Pauschale zum Abzug zu bringen und in den Jahren davor oder danach wiederum die Pauschale 
geltend zu machen. Andererseits lohnt es sich bei grösseren Renovationen unter Umständen, diese 
zu etappieren und somit in mehreren Steuerperioden damit die Progression zu brechen. Dies spart 
allerdings  nur in speziellen Konstellationen wirklich Steuern, da bei der Etappierung natürlich in allen 
Jahren die Abzugspauschale wegfällt. Bei allen Überlegungen wie Steuern eingespart werden 
können: auch andere Faktoren bestimmen zum Glück mehrheitlich unsere Lebensqualität! So lohnt es 
sich wohl kaum für Tausend Franken Steuerersparnis während mehreren Jahren in einer ‚Baustelle’ 
zu wohnen... 
 
Werterhaltung oder Wertvermehrung??? 
Die kantonalen Steuerämter sind sich in der Definition und Abgrenzung von werterhaltenden versus 
wertvermehrenden Liegenschaftsunterhaltskosten nicht immer einig. Ein vorgängiger Blick ins 
Merkblatt des Kantonalen Steueramts kann deshalb unliebsame Überraschungen vermeiden. Auch 
alles andere als einig sind sich die kantonalen Steuerämter trotz Steuerharmonisierungsgesetz in der 
Handhabung der sogenannten Dumont-Praxis. Nach einer Präzisierung durch das Bundesgericht 
1997 sagt diese aus, dass in den ersten fünf Jahren nach Erwerb einer vernachlässigten Liegenschaft 
die angesprochenen werterhaltenden Liegenschaftsunterhaltskosten nicht zum Abzug gebracht 
werden können, bei einer nicht vernachlässigten Liegenschaft rechtfertige sich diese restriktive Praxis 
aber nicht. Verschiedene Kantone wie BE,  GR oder SG haben deshalb richtigerweise Kriterien zur 
Einschätzung aufgestellt, ob eine Liegenschaft als vernachlässigt oder als nicht vernachlässigt gilt. 
Das Steueramt des Kanton AG aber bringt es in seiner aktuell gültigen Handhabung fertig, den 
Gesamtzustand einer Liegenschaft nicht einmal ansatzweise festzulegen, sondern die Eigenschaften 
(nicht einmal deren Zustand!) von einzelnen Bauteilen zu beurteilen. Wenn Sie also nicht bereit sind, 
vor Gericht für Ihr Recht zu streiten, lohnt sich eine vorgängige Anfrage beim Gemeindesteueramt zur 
aktuell gültigen Regelung. 
 
 
Hypothek 
 
Soll ich aus steuerlichen Gründen die Hypothek erhöhen? 
Gerade bei den aktuell sehr tiefen Zinsen stellt sich die Frage, ob die Hypothek aufgestockt werden 
soll. „Es ist ja günstig und die zusätzlichen privaten Schuldzinsen dürfen erst noch vom steuerbaren 
Einkommen in Abzug gebracht werden.“ Damit sinkt Ihre Steuerrechnung, soweit, so gut! Sie müssen 
sich aber immer auch im Klaren sein, was Sie mit dem Kapital zu tun gedenken. Legen Sie nämlich 
das Geld auf dem Bankkonto an, so sind diese Erträge wieder zu versteuern und, da die Kontozinsen 
noch tiefer liegen als die Hypothekarzinsen, verlieren Sie netto Geld trotz einer gewissen 
Steuerersparnis. Es ist deshalb immer wichtig, die sogenannte Nachsteuerbelastung der Hypothek mit 
der Nachsteuerrendite der Anlage zu vergleichen. Ob Sie Ihre Hypothek erhöhen wollen, ist also nicht 



eine Frage der Steuern allein, sondern hängt auch davon ab, was Sie mit dem Geld machen und 
natürlich auch von der erwarteten Zinsentwicklung. 
 
Hypothek indirekt via Säule 3a amortisieren! 
Auch bei der Reduktion bzw. Amortisation der Hypothek gilt im Prinzip, dass die Nachsteuerrenditen 
der Alternativen (hier: direkte Amortisation bzw. indirekte Amortisation via Säule 3a) miteinander 
verglichen werden müssen. Da die Einzahlungen in die Säule 3a aber zu 100% vom Einkommen 
abgezogen werden können und die Erträge ebenfalls steuerfrei sind, ist die indirekte Amortisation via 
Säule 3a fast immer die günstigere Variante. 
 
Soll ich mit der Auszahlung der Pensionskasse meine Hypothek zurückzahlen? 
Hier kann keine allgemeingültige Aussage gemacht werden, sondern es hängt davon ab, was Ihre 
Alternative zur Hypothekrückzahlung ist. Wenn Sie beispielsweise nach der 
Pensionskassenauszahlung grosse Beträge Cash auf dem Konto liegen haben, ist diese 
Nachsteuerrendite sicher tiefer als die Nachsteuerbelastung der Hypothek. Sie würden also besser die 
Hypothek reduzieren. Ob mit oder ohne Pensionskassenauszahlung, dies ist generell einer der 
häufigsten Fehler: man hat eine Hypothek und gleichzeitig über Jahre grössere Beträge auch seinem 
Konto liegen... Analog liegt der Fall bei Obligationen. Diese rentieren nach Steuern meist weniger als 
die Hypothekarbelastung kostet. Erst wenn Sie in noch riskantere Anlagen investieren (z.B. Aktien), 
kann es Sinn machen, die Hypothek nicht zurückzuzahlen. Ob dies allerdings die richtige Lösung für 
Sie ist, hängt von Ihrer Risikofähigkeit und Ihrem Risikowillen ab. Hier lohnt sich ein 
Beratungsgespräch bei einem unabhängigen Finanzberater. Ein weiterer Punkt, der bedacht werden 
sollte, ist die Liquiditätsplanung. Bei einem tieferen Einkommen nach der Pensionierung kann es sein, 
dass die Bank bei einer späteren Anfrage für eine Wiederaufstockung der Hypothek vielleicht kein 
Musikgehör zeigt. Dieser Liquiditätsbonus kann Ihnen u.U. eine tiefere Rendite wert sein und Sie 
zahlen die Hypothek nicht zurück. 
 
 
Geldanlage 
 
Kapitalgewinne anstreben, Kapitalerträge vermeiden! 
Kapitalerträge sind als Einkommen steuerbar, nicht aber die Kapitalgewinne. Somit ist in der Theorie 
klar, dass aus steuerlichen Gründen Kapitalerträge zu meiden und Kapitalgewinne anzustreben sind. 
In der Praxis ist dies aber einfacher gesagt als getan, denn die Steuerbehörden schlafen nicht und 
haben verschiedene offensichtliche Varianten unterbunden. So werden z.B. bei allen überwiegend 
einmalverzinslichen Obligationen die anfallenden Kapitalgewinne auf- und dem Ertrag zugerechnet. 
Dennoch lassen sich gewisse Aussagen machen: 
 
Erstens sollten hohe Coupons bei Obligationen vermieden werden. Zweitens sollten Obligationen aus 
steuerlicher Sicht kurz nach einer Couponausschüttung gekauft und kurz vor einer 
Couponsausschüttung verkauft werden. Damit wird die Couponsausschüttung vermieden und die 
aufgelaufenen Marchzinsen sind nicht als Einkommen steuerbar. Drittens: Bei den derzeit sehr tiefen 
Zinsen weisen zudem die meisten Obligationen ansehnliche Kursgewinne auf. Diese werden bei 
einem Verkauf nicht als Einkommen besteuert, bei Halten bis zum Ende der Laufzeit fällt der Kurs 
aber wieder auf 100% zurück und die zwischenzeitlichen Kursgewinne werden über die hohen 
Couponsauszahlungen über die Zeit hinweg als Einkommen besteuert. Es lohnt sich deshalb, in der 
derzeitigen Lage solche Obligationen mit hohen Kursgewinnen zu verkaufen und in neue Obligationen 
mit ähnlicher Laufzeit aber tieferem Coupon zu investieren. Bei solchen Transaktionen ist aber darauf 
zu achten, dass die Courtagen den Steuerspareffekt natürlich vermindern oder gar aufheben können 
und dass die Steuerbehörden bei allzu häufigen Käufen und Verkäufen nach obigem Muster (v.a. 
bezüglich Coupontermin) auf Steuerumgehung schliessen und die Marchzinsen als Einkommen 
aufrechnen. 
 
Noch nicht bezahlte Rechnungen: in der Steuererklärung geltend machen! 
Wenn Sie per Ende Dezember Rechnungen noch nicht bezahlt haben, welche für Leistungen aus dem 
vergangenen Jahr gestellt wurden, so können Sie diese in der Steuererklärung als 
Vermögensminderung geltend machen. Da der Vermögenssteuersatz deutlich tiefer ist als der 
Einkommenssteuersatz bringt dies nur bei grösseren Beträgen über Tausend Franken eine wirkliche 
Einsparung, für kleine Rechnungen lohnt sich der Aufwand nicht. Bekanntestes Beispiel für einen 
solchen Abzug ist sicher die Rechnung für die Bundessteuern, welche üblicherweise erst per Ende 
März bezahlt wird; aber auch andere hohe Rechnungen können abgezogen werden. Nicht abgezogen 
dürfen Rechnungen, welche für künftige Leistungen bezahlt werden wie z.B. Versicherungsprämien. 
Bei diesen Rechnungen lohnt es sich deshalb, sie bereits im Dezember statt im Januar zu zahlen. 
 



Wenn Sie nun aufgrund der zahlreichen kleinen Details und Faktoren, welche beachtet werden 
sollten, „vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen“ oder sich generell einmal beraten lassen 
möchten, kontaktieren Sie einen Spezialisten Ihres Vertrauens. Dies waren zudem nur einige Aspekte 
zum Thema ‚Steuern sparen’. Es gibt eine ganze Reihe anderer, steuerlich wichtiger Aspekte, welche 
hier nicht angesprochen wurden: Grundstückgewinnsteuer, Erbschafts- und Schenkungssteuer, 
Wohnort, Spesenregelung, überobligatorische Pensionskassenlösung, Rechtsform einer 
Unternehmung, ... Ein erstes Gespräch ist meist gratis: Fragen kostet nichts. 
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