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Gründung ibroke.
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5. Immobilien - Miete oder Kauf ?

4. Freiwillge Nachzahlungen Pensionskasse

1. Säule 3A Bank oder Versicherung ?

-

-

Grundsätzlich gelten für die Säule 3a bei Banken dieselben gesetzlichen Vorschriften wie für Versicherun-
gen. Das gilt für die steuerliche Abzugsfähigkeit, wie auch für die Bezugsmöglichkeiten (Vorbezug oder 
ordentlicher Bezug). Dennoch sind die Vor- und Nachteile bei den verschiedenen Angeboten abzuwägen. 
Die Banklösung hat den Vorteil, dass das komplette Kapital für die Altersvorsorge eingesetzt wird. So erzielt 
man, bei gleichen Einzahlungen und Zinsen, einen höheren Kapitalbetrag für das Alter als bei einer 
Versicherungslösung.
Die Vorteile der Versicherung liegen im angebotenen Versicherungsschutz, der bei klassischen Banklösun-
gen nicht gegeben ist. Da der integrierte Risikoschutz aber nicht gratis ist, wird entsprechend das Alterska-
pital reduziert. Empfehlenswert ist das Vorgehen nach der Devise: „Sparen bei einer Bank und versichern 
bei einer Versicherung“. Versicherungen bieten dafür reine Risikoversicherungen an, die unabhängig vom 
Säule 3a Sparen abgeschlossen werden können.

Bei der direkten Amortisation wird die Hypothekarschuld mit jeder Einzahlung von Ihnen direkt 
reduziert. Dementsprechend nimmt die jährliche Zinsbelastung ab. Der Vorteil der direkten Amortisation 
liegt denn auch darin, dass die Hypothekarschuld und die Zinsbelastung direkt abnehmen.

Bei der indirekten Amortisation reduzieren Sie nicht die Hypothekarschuld, sondern sparen den 
vereinbarten Betrag auf einer Police oder Konto. Die indirekte Amortisation ist steuerlich interessant und 
bietet Ihnen einige Vorteile.

- Konstante Hypothekarzinsen
- Abziehbare Beträge in die gebunde Vorsorge
- Steuerfreie Verzinsung

Die indirekte Amortisation kann über eine Versicherungspolice oder Bankkonto erfolgen.

Freiwillige Nachzahlungen in die Pensionskasse sind voll steuerabzugsfähig. Die notwendigen Voraus-
setzungen erfahren Sie von Ihrer Pensionskasse. Der Nutzen der freiwilligen Zahlungen ist nicht ganz 
unumstritten. Das Problem ist, dass oft unklar ist, ob die Nachzahlungen in den obligatorischen oder in 
den überobligatorischen Teil fallen, der schlechtere Leistungen nach sich zieht. Wer Einkäufe tätigt, darf 
während drei Jahren keine Kapitalbezüge tätigen.

Die Firma ibroke ist schweizweit als registrierter Versicherungsmakler tätig 
und spezialisiert für individuelle Versicherungs- und Vorsorgelösungen im 
Privat- und Firmenkundenbereich.  Wir sind auch Ihr Ansprechspartner in 
sämtlichen Immobilienfinanzierungen sowie in der Vermittlung von 
Fachkräften im Versicherungs- und Finanzbereich. Als Versicherungsbroker 
bieten wir adäquate Gesamtlösungen an und beraten Sie unabhängig. 
Wir verwalten Ihr gesamtes Versicherungsportefeuille und unterstützen Sie 
im Schadenfall. Sie werden dadurch entlastet und können sich vermehrt 
auf sich und Ihre Geschäfte konzentrieren. Unsere Leistungen sind für Sie 
kostenlos. 
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit ! 

Die Firma

 3. Mehrere 3A Konten aufbauen
Kapitalleistungen aus der zweiten Säule und der Säule 3a werden bei der Auszahlung zusammengezählt 
und gesondert vom übrigen Einkommen und Vermögen besteuert. Auf dem ausbezahlten Betrag ist 
sowohl die Bundessteuer als auch eine Steuer auf Stufe Kanton und Gemeinde zu entrichten.
Die Steuern auf Auszahlungen aus der Dritten Säule (und entsprechend auch der Pensionskasse) sind 
progressiv: Je höher das ausbezahlte Vermögen ist, desto überproportional höher ist die zu entrichtende 
Steuer.
Wir empfehlen deswegen, im Laufe der Zeit mindestens zwei, besser vier Säule 3a-Konten aufzubauen 
und die Kontostände möglichst ähnlich hoch zu halten. Dadurch erzielt man eine optimale Steuererspar-
nis bei der Auszahlung, wenn man pro Jahr eines dieser Konten auflöst.
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2. Direkte oder indirekte amortisation ?

Mieten oder kaufen: Beides hat Vor- und Nachteile. Insbesondere sollte nicht nur der aktuelle Zins, 
sondern auch die künftige Entwicklung beachtet werden.
Der Entscheid, ob ein Objekt gemietet oder gekauft werden soll, folgt selten rationellen Kriterien. Meist 
ist der Wunsch nach den eigenen vier Wänden vordringlich, so dass im Vergleich zu den Mietkosten 
Mehraufwendungen akzeptiert werden. Zudem sollten Eigentumswohnungen oder -häuser einen 
besseren Ausbaustandard bieten, welcher nicht eins zu eins in die Kostenrechnung einfliesst.

Wer sich aber grundsätzlich mit dem Kauf auseinander setzt, kann einige Faustregeln berücksichtigen. 
Zuerst sollten mindestens 20 % des Kaufpreises an Eigenkapital vorhanden sein und zusätzlich Geld für 
Notariatskosten und Steuern einberechnet werden. Auch bezüglich Einkommen gibt es eine Faustregel: 
Unter der Voraussetzung, dass 20 % Eigenkapital eingesetzt werden, sollten 6 % des Kaufpreises nicht 
mehr als ein Drittel des jährlichen Bruttoeinkommens betragen. 

Zinsentwicklung im Auge behalten
Oft wird lder Fehler gemacht, dass potenzielle Käufer nur den Hypothekarzins als wichtigste und 
isolierte Entscheidungsgrösse anschauen. Die künftige Zinsentwicklung und andere Risiken wie 
Invalidität, Jobverlust, Scheidung oder Todesfall werden häufig ignoriert oder vernachlässigt. Dabei sind 
gerade diese Risiken während der Dauer des Besitzes von entscheidender Bedeutung: So wird häufig 
mit den Ängsten der Kreditnehmer gespielt und auf stetig steigende Zinsen aufmerksam gemacht. In 
der Realität sind die Zinsen in den letzten 15 Jahren aber entweder gesunken oder haben sich zeitweilig 
seitwärts bewegt. Die Phasen steigender Zinsen sind meist relativ kurz. Die Kreditnehmer mit Festhypo-
theken haben entsprechend deutlich zu viel Zinsen bezahlt.

ÖV-Anbindung ist ein Vorteil
Empfehlenswert zum Kauf sind grundsätzlich Objekte an guten Lagen: Sie verlieren auch in wirtschaft-
lich schlechten Zeiten weniger an Wert.  Wichtig sind ferner Qualitätsfaktoren wie Aussicht und 
Besonnung, die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr sowie die Nähe zu Schulen und wichtigen 
Verkehrsknotenpunkten.


