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Zusammenfassung  
 
Das Schweizer Parlament berät derzeit zwei politische Initiativen mit Auswirkungen auf die 
steuerlichen Anreize zur Vermögensbildung. Die Initiative 17.400 will die Besteuerung des Ei-
genmietwerts und die damit verbundene steuerliche Abzugsfähigkeit von Hypothekarzinsen re-
formieren. Die Initiative 20.494, oder die damit zusammenhängende Motion 19.3702, schlägt 
vor, die Obergrenze für steuerlich absetzbare freiwillige Einzahlungen in die Säule 3a der Al-
tersvorsorge anzuheben. Unsere Untersuchungen zeigen, dass diese beiden Debatten eng mitei-
nander verbunden sind: Die Haushalte tilgen ihre Hypothek auch deshalb nicht vollständig, weil 
die Einzahlung in die steuerlich geförderte Altersvorsorge vorteilhafter ist als der Abbau der 
Hypothekarschulden. Die steuerliche Abzugsfähigkeit von Hypothekarzinsen und Rentenbeiträ-
gen muss also gemeinsam diskutiert werden.  
 
Die Auswirkungen der Initiativen 17.400 und 20.494 
In einer aktuellen Forschungsarbeit (Brenzel-Weiss, Koeniger und Valladares-Esteban, 2022) 
untersuchen wir, wie sich steuerliche Anreize auf die Vermögensbildung von Hausbesitzern 
auswirken. Wir entwickeln ein strukturelles Modell, das die wichtigsten Anreize erfasst, denen 
sich Hausbesitzer bei der Entscheidung über ihre Portfolios gegenübersehen. Unser Modell spie-
gelt die Datenmuster wider, die für typische Hausbesitzer mit einer Hypothek beobachtet wer-
den: Hausbesitzer tilgen ihre Hypothek bis zur Pensionierung nicht vollständig und akkumulie-
ren einen erheblichen Teil ihres Vermögens in freiwilligen Pensionsfonds. Anhand des para-
metrisierten Modells analysieren wir verschiedene Szenarien, in denen entweder beide oder nur 
eine der Initiativen 17.400 und 20.494 umgesetzt werden. Der Einfachheit halber konzentrieren 
wir uns auf die Initiative 20.494 und unterscheiden nicht zwischen möglichen Unterschieden in 
den quantitativen Ergebnissen im Vergleich zur Umsetzung der Motion 19.3702. Während die 
Initiative 20.494 vorschlägt, die jährliche Obergrenze für steuerlich abzugsfähige freiwillige 
Rentenbeiträge von Arbeitnehmern ungefähr zu verdoppeln, schlägt die Motion 19.3702 vor, 
die Obergrenze unverändert zu lassen, aber zusätzliche steuerlich abzugsfähige freiwillige Ren-
tenbeiträge zuzulassen, wenn die Haushalte in der Vergangenheit nicht die maximalen Beiträge 
ausgeschöpft haben. 

Ergebnisse für die Initiative 17.400 

Wir vergleichen die Auswirkungen der verschiedenen Szenarien für einen typischen Hausbesit-
zer mit einer Hypothek. Wenn der Eigenmietwert und die steuerliche Abzugsfähigkeit von Hy-
pothekenzinsen abgeschafft würden, während die Obergrenze für steuerlich abzugsfähige 
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freiwillige Rentenbeiträge auf dem derzeitigen Niveau bleibt, zeigen unsere Simulationen, dass 
Hauseigentümer im Durchschnitt tatsächlich schneller die Hypothek tilgen würden. Dies ent-
spricht einem der Ziele der Initiative. Die Tilgungszahlungen würden beispielsweise für einen 
Hausbesitzer im Alter von 35 Jahren mit einer Hypothek im Durchschnitt um 32.8% steigen. 
Zum Zeitpunkt der Pensionierung wäre der Anteil der Hausbesitzer mit einer Hypothek deshalb 
um 10 Prozentpunkte niedriger. Wenn man den Hypothekarschuldnern hingegen weiterhin er-
laubt, die Zinszahlungen abzuziehen, wie dies in der jüngsten Fassung des Vorschlags der par-
lamentarischen Kommission zumindest teilweise vorgeschlagen wird, wäre dieser Effekt um 
etwa die Hälfte kleiner. Damit wäre die Initiative viel weniger effektiv, um eine niedrigere Hy-
pothekarverschuldung zu erreichen. 

Ergebnisse für die Initiative 20.494 

Wenn die Obergrenze für steuerlich abzugsfähige freiwillige Rentenbeiträge von Arbeitneh-
mern verdoppelt würde und gleichzeitig die Besteuerung der Eigenmiete und die steuerliche 
Abzugsfähigkeit von Hypothekarzinsen beibehalten würde, zeigen unsere Simulationen, dass 
dies Auswirkungen haben würde, die den oben für Initiative 17.400 beschriebenen entgegenge-
setzt wären. Die Haushalte würden ihre Hypotheken viel langsamer tilgen. Im Vergleich zum 
Benchmark würde die Tilgungsrate eines Hausbesitzers mit einer Hypothek im Alter von 35 
Jahren um 68.5% sinken, was bedeuten würde, dass die Hypothekarverschuldung bei der Pen-
sionierung um 30 Prozentpunkte höher wäre. 

Ergebnisse für die gemeinsame Umsetzung der Initiativen 17.400 und 20.494 

Wenn die Initiativen 17.400 und 20.494 gemeinsam umgesetzt würden, zeigen unsere Resultate, 
dass die Auswirkungen der höheren Obergrenze für steuerlich abzugsfähige freiwillige Renten-
beiträge dominieren würden. Die Tilgungszahlung eines Hausbesitzers im Alter von 35 Jahren 
mit einer Hypothek würden dann um 33.7% sinken, was bedeuten würde, dass die Hypothekar-
verschuldung bei der Pensionierung um 22 Prozentpunkte höher wäre. 

Diskussion 

Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass die Auswirkungen von Änderungen der Obergrenzen für 
steuerlich absetzbare freiwillige Rentenbeiträge auf die Tilgung von Hypothekenschulden be-
trächtlich sind, so dass die beiden Initiativen 17.400 und 20.494 gemeinsam entworfen werden 
müssten. In quantitativer Hinsicht hängt das Ausmaß der diskutierten Auswirkungen davon ab, 
wie die Hauseigentümer zukünftigen im Vergleich zu heutigem Konsum bewerten. Dies be-
stimmt die Stärke ihres Sparmotivs und damit, wie stark sie auf die von den Initiativen vorge-
schlagenen Änderungen reagieren. 

Beiden Initiativen ist gemeinsam, dass sie den Anreiz zur Vermögensbildung erhöhen. In der 
Tat ist in unseren Simulationen das Vermögen zum Zeitpunkt der Pensionierung im Durch-
schnitt deutlich höher. Dies mag bei der Initiative 20.494 überraschen, da diese eine langsamere 
Tilgung der Hypothekarschulden verursachen würde. Der Grund dafür ist, dass bei einer Um-
setzung der Initiative 20.494 zwar die Hypothekarschulden bei der Pensionierung zunehmen 
würde, die Zunahme des Pensionsvermögens aber noch grösser wäre, so dass insgesamt das 
Nettovermögen steigen würde. 

Ein weiteres interessantes Ergebnis unserer Forschung ist, dass beide Initiativen die Anreize für 
die Bildung von Vermögenswerten erhöhen. In unseren Simulationen verringert sich dadurch 
auch die Ungleichheit des Nettovermögens im Ruhestand, gemessen am Gini-Koeffizienten. Ein 
wichtiger Vorbehalt ist jedoch, dass beide Initiativen nicht haushaltsneutral für den Staat sind. 
Müssten die fehlenden Einnahmen, die beide Initiativen mit sich bringen, durch verzerrende 
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Steuern finanziert werden, könnten die Auswirkungen solcher Steuern auf die Anreize für die 
Vermögensbildung und die Portfolioentscheidungen unsere Ergebnisse verändern. 

 
Wie erklären sich unsere Ergebnisse? 
 
Die Intuition, die unseren Ergebnissen zugrunde liegt, lässt sich am besten erklären, wenn man 
sich einen Hausbesitzer vorstellt, der eine weitere Vermögenseinheit anhäufen möchte und über-
legt, ob er die Hypothek weiter tilgen soll. Der Vorteil einer solchen Entscheidung besteht darin, 
dass die Hypothekenschuld abnimmt und somit der Strom künftiger Zinszahlungen geringer ist. 
Die Opportunitätskosten bestehen darin, dass die für die Rückzahlung der Hypothek verwende-
ten Mittel nicht in andere Vermögenswerte investiert werden können. 
Die aktuellen steuerlichen Anreize in der Schweiz wirken sich sowohl auf die Kosten als auch 
auf den Nutzen der Portfolio-Entscheidung des Hauseigentümers aus. Die steuerliche Abzugs-
fähigkeit der Hypothekarzinsen reduziert die Vorteile der Tilgung. Gleichzeitig impliziert die 
steuerliche Abzugsfähigkeit von Rentenbeiträgen, dass die Nachsteuerrendite des Sparens in der 
freiwilligen Altersvorsorge für typische Eigenheimbesitzer erheblich ist. Solange die Opportu-
nitätskosten der entgangenen Nachsteuerrenditen durch Rentenbeiträge höher sind als die Vor-
teile der Tilgung, wird der Hauseigentümer die Vermögensbildung durch Rentenbeiträge der 
Hypothekentilgung vorziehen. Unsere quantitativen Simulationen zeigen, dass die hohen Nach-
steuerrenditen von Rentenbeiträgen die Portfolioentscheidung von Hauseigentümern dominie-
ren. 
 
Schlussfolgerung 
 
Die Abschaffung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Hypothekarzinszahlungen, wie sie in 
der Initiative 17.400 vorgeschlagen wird, macht die Tilgung von Hypotheken attraktiver. Unsere 
Ergebnisse zeigen jedoch, dass diese Änderung für viele Hauseigentümer nicht ausreicht, um 
die Opportunitätskosten der hohen Nachsteuerrenditen für freiwillige Einzahlungen in die Säule 
3a aufzuwiegen. Eine höhere Obergrenze für solche Einzahlungen, wie sie die Initiative 20.494 
vorschlägt, würde eine momentan bestehende Beschränkung der Portfolioentscheidung vieler 
Hausbesitzer lockern. Viele Hauseigentümer hätten dann noch weniger Anreize, ihre Hypothe-
kenschulden zu tilgen. 
 
Ausblick: Haushaltsverschuldung und wirtschaftliche Sta-
bilität 
 
Ein Ziel der Initiative 17.400 ist es, die Verschuldung von Hauseigentümern zu reduzieren. Um 
zu beurteilen, ob dieses Ziel erstrebenswert ist, sollte berücksichtigt werden, dass die Verschul-
dung nur ein Teil des Haushaltsportfolios ist und im Zusammenhang mit den anderen Aktiv- 
und Passivpositionen des Haushalts gesehen werden muss. In Ländern wie Deutschland, Öster-
reich, Frankreich und Italien investieren die Hauseigentümer hauptsächlich in das Eigenkapital 
ihres Hauses (die Differenz zwischen dem Wert eines Hauses und den ausstehenden Hypothe-
kenschulden), indem sie die Hypothekenschulden tilgen. Daher ist für die meisten Haushalte in 
diesen Ländern das Eigenkapital die wichtigste Komponente des Nettovermögens. In der 
Schweiz hingegen investieren die Haushalte weniger in Wohneigentum und mehr in andere Ver-
mögenswerte durch freiwillige Einzahlungen für das Pensionsvermögen. Im Durchschnitt haben 
Schweizer Haushalte daher keine hohen Hypothekenschulden, weil sie zusätzlichen Konsum 
finanziert haben so wie Privathaushalte in den USA. Stattdessen tilgen Schweizer Haushalte im 
Durchschnitt weniger, um von anderen steuerlich geförderten Investitionsmöglichkeiten zu 
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profitieren. Je nach der Korrelation zwischen den Hauspreisen und der Bewertung dieser ande-
ren Vermögenswerte verfügen die Schweizer Haushalte daher möglicherweise über ein stärker 
diversifiziertes Portfolio. Die Folgen der höheren Verschuldung der Schweizer Haushalte im 
internationalen Vergleich für die wirtschaftliche Stabilität sind also alles andere als offensicht-
lich. 
 
 Literatur 
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Anhang: Veranschaulichung anhand eines einfachen Beispiels 

Zur weiteren Veranschaulichung betrachten wir das folgende vereinfachte Beispiel. Nehmen 
wir einen Zinssatz vor Steuern von 𝑟𝑟𝑚𝑚 auf die Hypothek an, den analogen Zinssatz von 𝑟𝑟𝑝𝑝 auf 
das Pensionsvermögen und 𝑟𝑟𝑎𝑎 für einen nicht steuerlich begünstigten Vermögenswert, beispiels-
weise eine Staatsanleihe. Der Einfachheit halber nehmen wir an, dass die betrachteten Aktiva 
und Passiva ungefähr das gleiche Risiko haben und 𝑟𝑟𝑚𝑚 > 𝑟𝑟𝑝𝑝 > 𝑟𝑟𝑎𝑎. Die Renditedifferenzen sind 
nicht auf Risikoprämien zurückzuführen, sondern auf die Kosten der Hypothekenvermittlung 
oder die Illiquidität des Pensionsvermögens. 
 
 
 Nachsteuerrenditen  

Tilgung der 
Hypothek 

Einzahlung in 
Säule 3a 

Anlage in nicht steuerlich 
begünstigtes Vermögen 

𝑟𝑟𝑚𝑚(1 − 𝑡𝑡) 𝑟𝑟𝑝𝑝 + 𝑡𝑡 𝑟𝑟𝑎𝑎(1 − 𝑡𝑡) 

Tabelle 1: Unmittelbare Nachsteuerrendite für eine zusätzliche kumulierte Einheit 
 
Die Wahl zwischen der Tilgung von Hypotheken und dem Aufbau von steuerlich nicht begüns-
tigtem Vermögen 
Betrachten wir die Portfolioentscheidung, ob die Hypothek getilgt oder in die nicht steuerbe-
günstigten Anlage investiert werden soll. Vergleicht man die Nachsteuerrenditen in Tabelle 1, 
folgt aus 𝑟𝑟𝑚𝑚 > 𝑟𝑟𝑎𝑎 , dass es zu jedem Steuersatz t besser ist, die Hypothek zu tilgen, als nicht zu 
tilgen und in die nicht steuerbegünstigten Anlage zu investieren. Die Nachsteuerrendite der Til-
gung beträgt 𝑟𝑟𝑚𝑚(1 − 𝑡𝑡), weil weniger Zinsen für die Hypothek gezahlt werden müssen (𝑟𝑟𝑚𝑚 pro 
getilgter Einheit), aber 𝑟𝑟𝑚𝑚𝑡𝑡 mehr Steuern gezahlt werden müssen. Auch auf die Zinserträge der 
nicht steuerlich geförderten Anlage müssen Steuern bezahlt werden, was zu einer Nachsteuer-
rendite von 𝑟𝑟𝑎𝑎(1 − 𝑡𝑡) führt. Der Faktor 1 − 𝑡𝑡 ist für beide Nachsteuerrenditen relevant und hebt 
sich daher beim Vergleich der beiden alternativen Portfolioentscheidungen auf. 
Die Hypothekentilgung ist also besser als nicht zu tilgen und in das nicht steuerbegünstigte Ver-
mögen zu investieren, solange der Zinssatz für die Hypothek vor Steuern höher ist als für das 
nicht steuerbegünstigte Vermögen (𝑟𝑟𝑚𝑚 > 𝑟𝑟𝑎𝑎 im Beispiel, was angesichts der Vermittlungskosten 
bei der Hypothekenvergabe plausibel ist). Die Abschaffung der steuerlichen Abzugsfähigkeit 
von Hypothekenzinsen, wie sie in der Initiative 17.400 vorgeschlagen wird, würde die Tilgung 
zwar noch attraktiver machen, aber keine wesentlichen Änderungen in den Portfolioentschei-
dungen der Haushalte bewirken, da die Haushalte die Tilgung von Hypotheken ohnehin vorzie-
hen dürften. 
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Die Wahl zwischen der Tilgung von Hypotheken und steuerbegünstigten Einzahlungen für den 
Aufbau von Pensionsvermögen 
Betrachten wir die Wahl zwischen der Anhäufung von steuerlich gefördertem Pensionsvermö-
gen und der Tilgung von Hypotheken. Vergleicht man die Nachsteuerrenditen in Tabelle 1, so 
stellt man fest, dass steuerbegünstigte Einzahlungen für das Pensionsvermögen es optimal ma-
chen kann nicht zu tilgen. Die Nachsteuerrendite bei Tilgung von 𝑟𝑟𝑚𝑚(1 − 𝑡𝑡) kann kleiner sein 
als die Nachsteuerrendite 𝑟𝑟𝑝𝑝 + 𝑡𝑡 bei Einzahlung in das Pensionsvermögen. Man beachte, dass 
der Steuerabzug der zusätzlich eingezahlten Einheit für das Pensionsvermögen selbst eine zu-
sätzliche Rendite 𝑡𝑡 durch die Steuerersparnis liefert. Wenn 𝑡𝑡 > (𝑟𝑟𝑚𝑚 − 𝑟𝑟𝑝𝑝)/(1 + 𝑟𝑟𝑚𝑚), dann über-
steigt die Nachsteuerrendite der Einzahlung für die Altersvorsorge die Nachsteuerrendite der 
Hypothekentilgung. Ein wichtiger Hebel zur Erhöhung der Anreize für die Tilgung von Hypo-
theken ist also die Änderung der Steuerabzüge für Einzahlungen für das Pensionsvermögen. 
 
Veranschaulichung der Zielkonflikte der Initiativen 17.400 und 20.494 
Das einfache Beispiel zeigt, dass es für jeden Haushalt mit einem positiven Grenzsteuersatz 
vorteilhaft sein kann, steuerbefreite Einzahlungen in die Säule 3a zu tätigen, anstatt die Hypo-
thek zu tilgen, wenn die Differenz zwischen den Vorsteuerzinsen auf Hypotheken und Pensi-
onsvermögen klein ist. Diese Haushalte dürften daher ihre freiwilligen Einzahlungen in die 
Säule 3a erhöhen, wenn die Obergrenze dafür erhöht wird, wie es die Initiative 20.494 vor-
schlägt, und noch weniger tilgen, als es derzeit in der Schweiz der Fall ist, im Gegensatz zu 
einem der Ziele der Initiative 17.400. 
 
Qualifizierende Bemerkungen 
Das obige einfache Beispiel abstrahiert natürlich von den Unterschieden zwischen den betrach-
teten Vermögenswerten in Bezug auf Liquidität und Vorsichtssparen, von der Verlagerung der 
Steuerlast während des Arbeitslebens ins Rentenalter und von den Wechselwirkungen der Ober-
grenze für Einzahlungen in die Säule 3a in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklus. Unser 
quantitatives Modell versucht, diese Aspekte zu erfassen. Die quantitativen Ergebnisse unserer 
Simulationen machen deutlich, dass die mit dem einfachen Beispiel hervorgehobenen qualitati-
ven Zusammenhänge auch in einem realistischeren Umfeld Bestand haben. 

 

 
 


