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EDITORIAL

Die Haushaltsbudgeterhebung des Bundesamts 
für Statistik zeigt, dass im Jahr 2019 das durch-
schnittliche verfügbare Haushaltseinkommen in der 
Schweiz CHF 6609.– pro Monat betrug. Für die 
obligatorischen Ausgaben (Steuern, Sozialausga-
ben und Krankenkassenprämie) gaben die priva-
ten Haushalte im Durchschnitt 31% ihres Budgets 
aus. Dies entspricht einem Betrag von CHF 2973.–  
im Monat (Link: Bundesamt für Statistik). 

Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie ein Bud-
get? Wissen Sie, wie hoch Ihre Einnahmen sind und 
wie viel Sie im Monat ausgeben? Ja, nein, unge-
fähr?

Egal wie ihre Antwort ausfällt; Wir möchten Sie 
mit dieser Ausgabe dazu einladen, sich Ihr Budget 

mal wieder anzuschauen oder eines zu machen. 
Hierfür möchten wir Ihnen mit Tipps und Tricks auf-
zeigen, wie ein Budget gelingt. Damit meinen wir 
nicht nur, die Zahlen auf Papier zu bringen, sondern 
sich vor allem auch an das Budget zu halten. Denn 
das ist meistens der schwierigere Teil. 

Die Präsidentin des Dachverbandes Budgetbera-
tung Schweiz erläutert im Interview den Nutzen von 
einem Budget, gibt Tipps zur Erstellung und weist 
auf Hindernisse hin. Im Artikel zeigt Simone Rei-
ser konkrete Methoden auf, welche helfen können, 
sich an das Budget zu halten. Persönlich wird es im 
Ahaa, denn wir geben Einblicke in unsere privaten 
Budgets. 

 Joanna Herzig

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu – Zeit Bilanz zu ziehen. Für Firmen bedeutet 
dies der Blick aufs Budget. Wie hoch waren die Einnahmen und Ausgaben? Wurde 
Gewinn erzielt oder Verlust gemacht? Wurde das Budget ausgeschöpft, gab es 
Planungsfehler oder unvorhersehbare Ausgaben? Dass in der Arbeitswelt ein Budget 
unweigerlich dazugehört, ist klar. Aber auch im privaten Leben bietet ein Budget  
viele Vorteile und kann ein gutes schuldenpräventives Instrument sein. 

pr e s s e
G E L D

https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/wirtschaftliche-soziale-situation-bevoelkerung/einkommen-verbrauch-vermoegen/haushaltsbudget.html


Das Budget einhalten

Ein Budget zeigt auf, wie hoch die Einnahmen 
und die Ausgaben sind und ob am Ende des Mo-
nats noch Geld übrig ist. Diese Übersicht ist in ver-
schiedenen Lebens-Situationen hilfreich. Zum Bei-
spiel, wenn wir sparen wollen oder eine finanzielle 
Entscheidung treffen müssen. Doch ein Budget trifft 
weder Entscheidungen, noch spart es für uns. Das 
Budget ist nur ein Hilfsmittel, das wir selber ein-
setzen müssen. Egal wie detailliert ein Budget ist, 
wenn wir es im Alltag nicht einhalten, bleibt es wir-
kungslos. Die Budget-Kontrolle, das Wochen-Bud-
get oder ein Geld-System mit mehreren Bank-Kon-
ten sind gute Beispiele für Möglichkeiten, wie man 
das Budget einhalten kann. 

Die Budget-Kontrolle
Die Budget-Kontrolle zeigt, ob das Budget einge-

halten wird oder nicht. Die tatsächlichen Ausgaben 
und Einnahmen werden mit dem Budget verglichen. 
Je nach Persönlichkeit und Situation ist eine detail-
lierte oder eine pragmatische Herangehensweise 
passend. Eine Möglichkeit für die Budget-Kontrolle 
bietet das Online-Banking. Diese funktioniert aber 
nur, wenn man alles mit der Debit-Karte bezahlt. 

Bei vielen Banken werden im Online-Banking die 
Ausgaben, welche mit der Debit-Karte getätigt wer-
den, automatisch in grobe Kategorien wie Essen, 
Wohnen, Auto oder Gesundheit eingeteilt. Diese 
Einteilung ist nicht immer fehlerfrei, bietet aber ei-
nen ungefähren Anhaltspunkt für die Budget-Kon-
trolle. Möchte man ganz genau wissen, wohin das 
Geld fliesst, sollten alle Ausgaben und Einnahmen 
notiert werden. Das geht mit Papier und Stift, einer 
Excel-Tabelle oder auch mit Budget-Apps.

Das Wochen-Budget
Das Budget bezieht sich meistens auf einen Mo-

nat. Aber ein Monat ist eine lange Zeitspanne. Da-
rum ist es einfacher, für bestimmte Ausgaben ein 
Wochen-Budget zu machen. Das geht natürlich 
nicht mit Fixkosten wie der Miete oder der Kranken-
kassen-Prämie. Aber mit variablen Ausgaben wie 
beispielsweise Haushalt, Auto oder Kleidung funkti-
oniert das gut. Für ein Wochen-Budget werden die 
monatlichen Beträge durch 4.5 geteilt. Hat man zu 
viel ausgegeben, kann man sofort reagieren und in 
der nächsten Woche weniger ausgeben.

Mehrere Bank-Konten
Beim Konten-Modell wird das Geld auf verschie-

denen Bank-Konten verteilt. Jedes Bank-Konto wird 
nur für eine bestimmte Art von Ausgaben und Rech-
nungen verwendet. Die Grundlage ist die Trennung 
der variablen Alltagskosten auf einem Bank-Kon-
to von den Fixkosten & Rückstellungen auf einem 
anderen Bank-Konto. Variable Alltagskosten sind 
jeden Monat anders. Dazu gehören unteranderem 
Ausgaben für Haushalt, Freizeit oder für Kleidung. 
Fixkosten sind immer gleich hoch wie beispielswei-
se die Miete oder die Krankenkasse. Rückstellun-

THEMA 

Ein Budget ist ein Spiegel unserer finanziellen Situation und unseres persönlichen 
Lebens. Oder anders ausgedrückt: Zeig mir dein Budget und ich sage dir, wer  
du bist. Je ehrlicher ein Budget ist, desto besser. Doch das ist nicht immer angenehm. 
Häufig geben wir mehr Geld für Dinge aus, als wir das möchten. Ehrlich zu sein mit 
sich selbst, ist jedoch die Basis jedes Budgets.
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gen machen wir für Kosten, die wir nicht monatlich 
bezahlen. Wir brauchen zum Beispiel Rückstellun-
gen für unsere Gesundheitskosten (Franchise und 
Selbstbehalt), ein Jahres-Abonnement für den öf-
fentlichen Verkehr oder die Hausratsversicherung.

Als erstes werden im Budget die Fixkosten und 
die Rückstellungen für ein ganzes Jahr zusammen-
gerechnet und durch 12 geteilt. Das ergibt den 
Betrag für die monatlichen Fixkosten & Rückstel-
lungen. Dieser Betrag wird mit einem Dauerauftrag 
jeden Monat vom Lohnkonto auf das Bank-Konto 
für die Fixkosten & Rückstellungen überwiesen. Am 
besten hat man für dieses Bank-Konto keine De-
bit-Karte. Das schützt davor, Geld abzuheben und 
für andere Zwecke zu brauchen. Für den Start eig-
net sich ein Monat, in welchem keine hohen Rech-
nungen bezahlt werden müssen. So kann ein finan-
zielles Polster aufgebaut werden. Im Idealfall kann 
vom Ersparten ein Start-Betrag auf das Bank-Kon-
to für die Fixkosten & Rückstellungen überwiesen 
werden. Das Geld mit mehreren Bank-Konten zu 
organisieren, bietet viele Vorteile:
1. Sind die Bank-Konten und Daueraufträge einmal 

eingerichtet, funktioniert es automatisch.
2. Es ist auf einen Blick ersichtlich, wie viel Geld ak-

tuell für die variablen Alltagskosten zur Verfügung 
steht. Nämlich das Geld, das auf dem Lohnkonto 
übrigbleibt.

3. Das Geld für die Fixkosten & Rückstellungen ist 
sicher auf einem anderen Bank-Konto versorgt. 

Dieses Geld kann gebraucht werden, um Rech-
nungen wie zum Beispiel die Miete, Steuern oder 
Serafe zu bezahlen, ohne dabei in Geld-Not zu 
kommen.

4. Mehrere Bank-Konten eignen sich ebenfalls gut 
zum Sparen. Es kann zusätzlich ein Sparkonto 
eröffnet werden, auf welches monatlich ein fixer 
Betrag überwiesen wird. Auch Sparen mit kleinen 
Beträgen lohnt sich.

Das Budget verändert sich mit uns
Es gibt Momente im Leben, in denen das Budget 

trotz Anpassungen und Einsparungen nicht mehr 
aufgeht. Denn auch ein Budget schützt uns nicht 
vor allen Situationen, die zu Schulden führen kön-
nen. Ein Budget verhindert beispielsweise weder 
Krankheit, Trennung noch Arbeitslosigkeit. Trotz-
dem ist ein Budget auch dann hilfreich, wenn es 
nicht aufgeht. Denn es zeigt auf, dass Unterstüt-
zung notwendig ist, weil ansonsten kurz- oder län-
gerfristig eine Verschuldung droht. Wenn sich unser 
Leben verändert, sollten wir deshalb auch immer 
das Budget ansehen, die entsprechenden Anpas-
sungen vornehmen und falls notwendig, Hilfe ho-
len. Das Leben beeinflusst das Budget. Gleichzeitig 
dient das Budget auch als Grundlage für wichtige 
Entscheidungen in unserem Leben. Ein gutes Bud-
get ist also nicht nur ehrlich, sondern auch lebendig.
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INTERVIEW 

mum lebt, fehlt dieser Spielraum leider. Hier kann 
ein Termin bei einer Beratungsstelle hilfreich sein, 
um abzuklären, ob es Überbrückungshilfen gibt.

Welche Vorbereitungen sind nötig und hilf-
reich für die Erstellung eines Budgets? 

Ich brauche Informationen über meine Einnah-
men und Ausgaben. Das tönt einfacher als es ist. 
Bei den Vorbereitungen bewahrheitet sich meist 
das Sprichwort «Ordnung ist das halbe Leben». 
Ein unübersichtlicher Stapel von Briefen wirkt oft 
demotivierend. Ein Ablagesystem für Rechnungen, 
Quittungen, Lohnausweise, etc. strukturiert und hilft 
mir bei der Budgeterstellung. Einmal im Monat auf-
räumen und Ordnung herstellen, ist auch hilfreich. 
Denn die nächste Rechnung kommt bestimmt und 
es ist nützlich zu wissen, welche finanzielle Ver-
pflichtungen auf mich zukommen. 

Schwierig einzuschätzen sind vor allem die un-
regelmässig anfallenden Ausgaben. Die Budgetbei-
spiele des Dachverbands Budgetberatung Schweiz 
können als Richtwerte dienen, bis klar ist, wieviel 
die Position wirklich kostet. Ein Budget ist immer 
individuell. Darum empfiehlt es sich, Ausgaben über 
einen Zeitraum von einem bis mehreren Monaten zu 
erfassen. 

Wo liegen Hindernisse beim Erstellen eines 
Budgets? Welche Fehler werden oft gemacht? 

Vielfach ist der erste Schritt der Schwierigste. 
Ich rate deshalb, einfach mal loszulegen! Es hilft, 
in der Agenda regelmässig Termine einzutragen. 
Oft werden Ausgaben vergessen wie zum Beispiel 
der Genussmittelkonsum. Da wird nicht so gern 
sachlich hingeschaut. Ein weiterer Stolperstein ist, 
wenn anstatt nach dem Budget nach dem aktuel-
len Kontostand gelebt wird. So kann ein kurzfristig 
hoher Kontostand nach dem Eintreffen des Lohns 
zu übermässigem Konsum verführen. Wichtig nach 

Warum soll jemand ein persönliches Budget 
erstellen, was ist der Nutzen?  

Ein Budget zeigt unbeschönigt Einnahmen und 
Ausgaben. Der Nutzen ist vielfältig. Ich gewinne 
Klarheit über meine Möglichkeiten und lerne, mich 
finanziell einzuschätzen. Ein Budget stärkt auch 
das Selbstvertrauen und beruhigt die Nerven. Die 
Lebensqualität steigt, wenn ich meine Ausgaben 
im Griff habe und auch grössere Auslagen können 
mit gutem Gewissen getätigt werden. So hilft ein 
Budget, persönliche Lebensziele zu erreichen. Es 
schützt mich zudem vor finanziellen Fehleinschät-
zungen und kann mir als zuverlässiges Steuerungs- 
und Kontrollinstrument dienen. Ein gutes Beispiel ist 
die aktuelle Pandemie: Wer von einem Tag auf den 
anderen weniger verdient, weiss mit etwas Bud-
geterfahrung sofort, wo der Sparhebel angesetzt 
werden kann oder ob es dafür keinen Spielraum 
gibt. Damit kann bei Veränderungen wertvolle Zeit 
gewonnen werden. Wer allerdings schon vor ein-
schneidenden Lebensereignissen am Existenzmini-

7 Fragen an …
Interview mit Andrea Schmid-Fischer, Präsidentin vom Dachverband 
Budgetberatung Schweiz. Fragen von Gregor Mägerle.

Andrea Schmid-Fischer



der Budgeterstellung ist das Umsetzen im Alltag. 
Aus meiner Sicht ist das Einhalten des Budgets so-
wieso der anspruchsvollere Teil.

Wie gelingt ein Budget? 
Es braucht einiges an Entschlossenheit gepaart 

mit dem Bewusstsein für den persönlichen Nutzen. 
Zahlen sind nur Symptomträgerinnen – doch ein 
Budget ist mehr als das blosse Eintragen von Zah-
len und hat stark mit persönlichen Werten und Prio-
ritäten zu tun. Was ist mir wichtig im Leben und was 
weniger? Es ist ein rollender Prozess. Die Lebens-
situationen der Menschen verändern sich ständig. 
Das macht sich beim Budget bemerkbar. Stehen 
grosse Umbrüche an, soll auch das Budget über-
prüft und gegebenenfalls angepasst werden. 

Worauf soll beim Budgetieren von speziellen 
Ereignissen (Autokauf, Weiterbildung, Hoch-
zeit, Ferien) geachtet werden? 

Grosse einmalige Ausgaben und Sparziele gilt es 
in Form von mittel- und langfristigen monatlichen 
Rückstellungen zu budgetieren. Als erstes empfehle 
ich, einen Puffer für Liquiditätsengpässe und Unvor-
hergesehenes von einem Monat aufzubauen. Dann 
kann für Lebensereignisse, die eventuell auch mit 
grösseren oder längeren Einkommenseinbussen 
verbunden sind, gespart werden. Je nach Grösse 

des Haushalts ist der Richtwert drei bis sechs Mo-
natseinkommen. Eine Sparquote und ein Ziel fest-
zulegen, hilft dabei. Sparen um des Sparens willen 
ist für viele nicht motivierend.  

Budget erstellen heisst, sich mit Zahlen zu 
beschäftigen, was rätst du Personen, die dies 
nicht gerne tun? 

Das mit den Zahlen ist halb so wild. Es gibt hilfrei-
che Vorlagen und die Kunst ist, einen Weg zu finden, 
der am besten zu einem passt. Ich kenne Personen, 
die es wieder nach der Manier unserer Grosseltern 
machen: eine Schuhschachtel mit je einem Kuvert 
pro Budgetposten und dann noch in Wochenbeträ-
ge unterteilt. Ob App wie z.B. BudgetCH, mit Vor-
lagen oder in einer Excel-Tabelle: Hauptsache es 
funktioniert.  

Diese Frage stellen wir jeweils allen unseren 
Interviewpartner*innen: Was war ein gelunge-
ner Kauf, der dich heute noch freut und wes-
halb freut er dich immer noch?

Unsere Kaffeemaschine mit Milchschäumer. Das 
ist täglicher Genuss pur, erst noch wirtschaftlich 
und ohne Alukapseln. So sitze ich jeden Morgen 
eine Viertelstunde am Fenster, bevor ich mit guter 
Stimmung an meinen Arbeitsplatz oder ins Homeof-
fice aufbreche. 

Schweizer Haushalte mit einem monatlichen Bruttoeinkommen von 
unter CHF 4530.– geben 

14.9% 
dieser Einnahmen für die obligatorische Krankenkassenprämie aus 
(BFS, Haushaltsbudgeterhebung, 2015 –2017).

DIE ZAHL 



LINKS 

Die Geld-Presse ist kostenlos und erscheint viermal jährlich. 
Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen an  
schuldenpraevention@zuerich.ch.
Redaktion: Joanna Herzig, Schuldenprävention.

 G
ra

ph
ic

 D
es

ig
n 

un
d 

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 Z

ür
ib

la
u 

– 
N

ik
 P

ër
gj

ok
aj

Sprechen wir über Geld!
IN DER NÄCHSTEN AUSGABE … 

• Budgetunterlagen vom Dachverband Budgetberatung Schweiz
 www.budgetberatung.ch

• Moneythek – kostenloser Budgetcheck für alle Lebenssituationen
 www.stadt-zuerich.ch/moneythek

• Budget Tutorial
 www.youtu.be/ndZ-kGfAoHg

• Checkliste Budget
 www.stadt-zuerich.ch/meingeld 
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Einblick in die monatlichen Ausgaben der Mitarbeitenden der Schuldenprävention: 

Gregor gibt CHF 225.– für den Jugendlohn seiner 13-jährigen Tochter und CHF 20.–  
für das Taschengeld seines 11-jährigen Sohnes aus.
 
Simone gibt für sich und ihre beiden Kinder (3 und 6 Jahre alt) CHF 950.– für  
Nahrungsmittel und Haushalt aus. 

Der Hund von Joannas Familie kostet (2x Tagesbetreuung pro Woche, Essen, Hunde-
steuer und Tierarzt) monatlich CHF 550.–. 

AHAA! 
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