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Kürzlich klagt mir ein Kunde, dass er
trotz Anschaffung eines Eigenheimes und
Aufnahme einer Hypothek mehr Steuern
bezahlen müsse. Bisher habe er immer
geglaubt, dass der Wohneigentumskauf
und eine angemessene Fremdverschul-
dung auch aus steuerlichen Überlegun-
gen interessant seien.
Die Faktoren ‚Eigenmietwert und
Schuldzinsen‘ beeinflussen beim Besitz
von selbstbewohntem Wohneigentum das
steuerbare Einkommen.
Der Eigenmietwert richtet sich nach dem
Betrag, den der Eigentümer bei Fremd-
vermietung erzielen würde bzw. ein Mie-
ter als Miete bezahlen müsste. Die immer
grosszügiger bemessenen Wohnflächen
führen folglich auch zu höheren Eigen-
mietwerten.
Die Schuldzinsen befinden sich auf ei-
nem Tiefststand. Gerade in wirtschaft-
lich schwierigeren Zeiten sind Einspa-
rungen im Haushaltbudget willkommen.
Doch die Medaille hat zwei Seiten: Tiefe
Schuldzinsen führen zu einem Missver-
hältnis Eigenmietwert/Schuldzinsen.
Sind die Schuldzinsen tiefer als der Ei-
gen-

mietwert, ist die Differenz als Einkom-
men zu versteuern.
So stellt sich unmittelbar die Frage, mit
welchen Massnahmen die Vorteile eines
Eigenheims auch steuerlich genutzt wer-
den können.
Ich empfehle, mindestens die Differenz
zwischen dem tiefen Schuldzins und dem
höheren Eigenmietwert als indirekte
Amortisation auf ein Vorsorgekonto der
Säule 3a einzuzahlen. Übersteigt diese
Differenz den vom Bundesamt für Sozial-
versicherungen jährlich festgelegten Ma-
ximalbeitrag, kann zusätzlich ein Einkauf
in die Pensionskasse sinnvoll sein. Die
Einzahlungsbeträge können unmittelbar
vom steuerbaren Einkommen in Abzug
gebracht werden. So können Sie zugleich
die Steuern und die Altersvorsorge opti-
mieren!
Zudem empfiehlt sich, kontinuierlich
steuerlich abzugsfähige (nicht wertver-
mehrende) Unterhaltsarbeiten in das
Wohneigentum zu tätigen.
Geniessen Sie bereits die Freiheiten ei-
nes Eigenheims? Planen Sie den Kauf
von Wohneigentum? Gerne unterstützen
wir Sie bei Ihren Möglichkeiten zur
Wohneigentumsfinanzierung- und opti-
mierung.

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.
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