Steuern bezahlen, clever gemacht
Ob wir wollen oder nicht, die nächste Steuerrechnung steht vor der Türe. Clever ist,
wer die folgenden Punkte beachtet:
Die vier Denkfehler
1. „Rückstellungen für die Steuern machen“. Falsch. Richtig ist: Monatlich
zahlen. Rückstellungen können so nicht zweckentfremdet werden.
Ausserdem schreiben manche Kantone einen steuerfreien Vergütungszins
gut. Die Steuerrechnungen kommen sowieso. Warum also nicht den
monatlichen Steuerbetrag direkt der Steuerverwaltung überweisen?
2. „10% vom Lohn für Steuern rechnen.“ Falsch. Richtig ist: Viele müssen 15 bis
20% vom Nettoeinkommen rechnen. Es gibt verschiedene Online-Rechner,
mit denen sich die zu erwartenden Steuern ganz einfach ausrechnen lassen.
3. „Die Steuern mit dem 13. Lohn bezahlen.“ Falsch. Richtig ist: Gemäss
Wegleitung oder Online-Kalkulator berechnen. Oft braucht es zwei
Monatslöhne, um die Steuerrechnung zu bezahlen.
4. „Warten, bis die Steuerrechnung kommt.“ Falsch. Dann hat man in manchen
Kantonen bereits fast zwei Jahre Verspätung und muss die Steuerrate pro
Monat mindestens verdoppeln. Richtig ist: Steuern monatlich zahlen sofort ab
dem Monat, ab dem man den ersten Lohn hat.
Die fünf Tipps
1. Suchen Sie noch heute die Einzahlungsscheine für die kantonalen und
Gemeindesteuern sowie die Bundessteuer und gehen Sie morgen damit zur
Lohnbuchhaltung des Arbeitgebers. Es ist das allerbeste, wenn Ihnen der
Arbeitgeber die Steuern monatlich vom Lohn abzieht und direkt bei der
Steuerverwaltung einzahlt.
2. Wenn Tipp 1 nicht geht, weil Ihr Arbeitgeber (noch) nicht will, dann zahlen sie
monatlich einen Zwölftel der Jahressteuern selber direkt ein.
Einzahlungsscheine können Sie bei Ihrer Gemeinde bzw. dem Kanton
anfordern. Es gibt Gemeinden, die das Inkasso der Gemeindesteuern von der
kantonalen Steuerverwaltung machen lassen. Fragen Sie bei Ihrer Gemeinde
oder lesen Sie auf deren Website nach, wie das Verfahren ist. Zahlen Sie
sofort, starten Sie an diesem Monatsende, lassen Sie keinen einzigen Monat
aus. Für jeden Monat, den Sie nicht zahlen, müssen Sie in einem anderen
Monat doppelt zahlen! Jeden Monat, den Sie nicht zahlen, ist ein Monat in
Richtung Verschuldung.
3. Füllen Sie Ihre Steuererklärung elektronisch aus. Durch die Menüführung
dieser Programme werden Sie auf mögliche Abzüge automatisch
aufmerksam gemacht.
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4. Es gibt bezüglich Steuerbelastung grosse Unterschiede in den einzelnen
Wohngemeinden. Es lohnt sich, das bei allfälligen Umzugsplänen zu
berücksichtigen. Achtung: Ein weiter Arbeitsweg bedeutet auch höhere
Fahrkosten. Ausserdem sind in die Wohnkosten in steuergünstigen
Gemeinden in der Regel hoch. Ein Gesamtbudget zu erstellen und die
verschiedenen Möglichkeiten durchzuspielen hilft dabei, die bestmögliche
Entscheidung zu treffen.

5. Lernen Sie die verschiedenen Optimierungsmöglichkeiten kennen und prüfen
Sie, was davon für Sie in Frage kommt. Ein Beispiel dafür ist die Säule 3a.
Achtung: Bei den von Versicherungen angebotenen Vorsorgeprodukten
verpflichten Sie sich über viele Jahre hinweg, festgelegte Prämien zu zahlen.
Wer frühzeitig aussteigt, weil er die Prämien nicht mehr stemmen kann,
verliert viel Geld. Darum Hände weg von gemischten
Vorsorgesparversicherungen!

Nützliche Links und Literaturtipps
Kalkulator zum Berechnen der zu erwartenden Steuern:
https://www.ktipp.ch/service/rechner/steuerrechner/
Alles Wissenswerte rund um das Ausfüllen der Steuererklärung:
https://www.ch.ch/de/steuererklarung/
Steuervergleich Gemeinden http://www.comparis.ch/umzug-schweiz/kanton.aspx
Alles Wissenswerte rund um die Säule 3a https://www.ch.ch/de/dritte-saule/
Steuerspartipps vom Vermögenszentrum:
https://www.vermoegenszentrum.ch/ratgeber/merkblatter/tipps-zumsteuernsparen.html
Beobachter-Ratgeber „Steuern – leicht gemacht“
http://www.beobachter.ch/buchshop/vorsorge-geld/shop-produkt/steuern-leichtgemacht/
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