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MWST-Box 

Saldosteuersatz  

vs. effektive Methode 

Die Wahl zwischen den bei-

den Methoden zur MWST-

Abrechnung ist entscheidend, 

hat sie doch einen starken 

Einfluss auf die gesamte 

Buchhaltung. Doch was sind 

die Unterschiede? 

Bei der effektiven Abrech-

nung deklarieren Sie als Un-

ternehmer den erzielten Um-

satz und die angefallene Vor-

steuer. Pro Quartal reichen 

Sie bei der Eidgenössischen 

Steuerverwaltung eine Ab-

rechnung ein. 

Nur halbjährlich abzurechnen 

ist die MWST bei der Ab-

rechnung mit Hilfe von Sal-

dosteuersätzen. Bei dieser 

Methode multiplizieren Sie 

Ihren Umsatz mit dem Sal-

dosteuersatz, woraus sich die 

Steuerschuld ergibt. Die Vor-

steuer wird pauschal abge-

golten und muss nicht abge-

rechnet werden. Der admi-

nistrative Aufwand fällt so-

mit geringer aus. 

Altersguthaben erhöhen und Steuern 

sparen 

Freiwillige Einzahlungen in 

die Pensionskasse (PK-

Einkäufe) darf man vollum-

fänglich vom steuerbaren 

Einkommen abziehen. Damit 

die Rechnung aufgeht, sollten 

jedoch einige Punkte berück-

sichtigt werden: 

PK-Einkäufe lohnen sich um-

so mehr, je höher das Ein-

kommen ist und je schneller 

man das Kapital wieder be-

zieht. Die höchste Rendite 

erzielt man mit einem Einkauf 

in den letzten Jahren vor der 

Pension. Im besten Fall wird 

die Einzahlung jeweils bis 

Ende November abgewickelt, 

damit noch im laufenden 

Jahr von der Steuerersparnis 

profitiert werden kann. 

Häufig empfiehlt es sich 

grössere Einkäufe auf meh-

rere Jahre zu verteilen, um 

die grösste Steuerersparnis 

zu erzielen. Und beim Bezug 

fällt die Rendite des Ein-

kaufs oft höher aus, wenn 

man sich den Einkaufsbe-

trag bei der Pensionierung 

auszahlen lässt. 

Aber Vorsicht: PK-Einkäufe 

sind nur dann sinnvoll, 

wenn der Deckungsgrad der 

Pensionskasse über 100 Pro-

zent liegt. 

Ausländische Liegenschaften versteuern 

Ausländische Liegenschaften 

und die Erträge daraus sind in 

der Schweizer Steuererklä-

rung zwingend anzugeben. 

Sie werden in der Schweiz 

zwar nicht direkt besteuert, 

sind jedoch für die Bestim-

mung des progressiven Steu-

ersatzes massgebend. 

Schulden und Schuldzinsen 

werden nach Lage der Akti-

ven zwischen der Schweiz 

und dem Ausland verteilt. 

So wird beispielsweise die 

Hypothek auf dem Einfami-

lienhaus in der Schweiz 

teilweise dem Ausland zu-

gewiesen, womit das steuer-

bare Vermögen in der 

Schweiz steigt. 


