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Wer kennt das nicht: kaum hat das neue 

Jahr begonnen, schon flattert die  

Steuererklärung ins Haus. Dort liegt sie 

dann und wartet darauf ausgefüllt zu 

werden. Bis am 15. März (oder je nach 

Steuersituation auch länger) hat man 

Zeit, die persönlichen finanziellen Da-

ten in die Erklärung einzutragen  

oder eintragen zu lassen. Internet sei 

Dank ist die Arbeit schnell erledigt und 

die Steuererklärung kann freigeschaltet 

und eingereicht werden. 
 

Abzüge: Für die optimale Vorbereitung 

lohnt es sich, bereits im alten Jahr Ab-

zugsmöglichkeiten zu prüfen. Einer die-

ser Abzüge kann beispielsweise die 

Säule 3a sein. Der bis zum 31. Dezem-

ber auf ein entsprechendes Konto ein-

bezahlte Betrag kann vom steuerbaren 

Einkommen abgezogen werden. Im 

Jahr dürfen Personen, die in der zwei-

ten Säule versichert sind, maximal 

CHF 6'826.- auf ein solches Konto ein-

zahlen. Ohne Pensionskasse beträgt der 

Maximalbeitrag 20% des Einkommens,     

JJ 

 maximal CHF 34'128.-. Das 3a-Konto 

dient neben der Steueroptimierung vor 

allem auch der Altersvorsorge. 
 

Zahlen: Ausfüllen und Einreichen der  

Erklärung ist das eine, zahlen der  

Steuern das andere. Bereits im Juni ist 

die erste Rate fällig, die zweite im  

September und ausgerechnet auf  

Weihnachten die dritte und letzte für 

das Jahr. Gerade bei Lehrabgängern 

wird die Steuerrechnung oft unter-

schätzt und die Belastung fällt  

höher aus als erwartet. Die Steuern be-

tragen im Normalfall ca. zwei Monats-

gehälter. Um einer Überraschung vor-

zubeugen rate ich, schon vorgängig 

Rückstellungen zu bilden. Beispiels-

weise mit einem monatlichen Dauerauf-

trag auf ein separates Sparkonto oder 

direkt an die Steuerverwaltung. Flattert 

dann die Steuerrechnung ins Haus, ist 

ein Teil oder sogar die ganze Steuer-

schuld schon beglichen. 
 

Weitere Infos zur Steuererklärung fin-

den Sie unter www.fin.be.ch. Oder fra-

gen Sie uns, wir beraten Sie gerne.  
In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 

Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 

aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 

im In- und Ausland. 

 

siehe auch: 
www.ekaffoltern.ch 

 

 


