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Reicht mein Einkommen und Vermögen, auch wenn ich alt werde? 
Ich gehe in den folgenden Ausführungen auf die finanziellen Aspekte zum Thema Pensionsplanung bei 
den derzeit gültigen Rahmenbedingungen wie auch auf einige absehbare Entwicklungen im 
Vorsorgesystem in der Schweiz ein. Selbstverständlich gibt es diverse andere, ebenso wichtige Aspekte 
in der Pensionsplanung, aber sicher bewegt die folgende, zentrale Frage viele Pensionäre und 
Pensionäre in spe: 

��Reicht mein Einkommen und Vermögen, auch wenn ich alt werde? 
 
 
Machen Sie sich ein Budget Ihrer Ausgaben! 
Um diese zentrale Frage zu beantworten, ist zuerst einmal wichtig, dass man sich zu seinen Ausgaben 
Gedanken macht: 

��Wieviel Geld brauche ich? Vor der Pensionierung? Nach der Pensionierung? 
Das Erstellen eines Budgets bedingt zwar einen gewissen Aufwand, es soll aber auch keine 
„Doktorarbeit“ sein, denn ein Budget ist ja eine Prognose in die Zukunft, welche naturgemäss gewissen 
Unsicherheiten unterliegt. Ihr Budget soll die Grössenordnung Ihrer Ausgaben grob umreissen. Bei 
einigen privilegierten Leuten ist zudem nicht ein Schritt von 100% erwerbstätig am Tag X auf 0% 
erwerbstätig am darauffolgenden Tag geplant, sondern sie können sich eine stufenweise Reduktion Ihres 
Arbeitspensums einrichten. Damit geht natürlich auch eine stufenweise Anpassung der Ausgaben einher. 
Wenn Sie Probleme mit der Erstellung Ihres Ausgabenbudgets haben, kann Ihnen Ihr Finanzberater dank 
seiner Erfahrungswerte weiterhelfen. Letztlich sind aber Ihre individuellen Angaben notwendig. 
 
 
Wie sehen meine Einnahmen bzw. mein Vermögen aus? 
Es gibt nach der Pensionierung verschiedene Einnahmequellen. Da sind einmal die Erste Säule/AHV, die 
Zweite Säule/Pensionskassenrente, dann allfällige Lebensversicherungen und nicht zu vergessen auch 
der Vermögensertrag, der bei den aktuell sehr tiefen Zinsen aber eher tief ist. Zudem muss (und darf/soll 
auch) in den meisten Fällen auf den Verzehr von selber angespartem Vermögen zurückgegriffen werden, 
um sich den gewünschten Lebensstandard zu leisten. Aus finanziellen oder auch anderen Gründen sind 
zudem viele Über-65-Jährige weiterhin erwerbstätig (sogenannte Vierte Säule). 
 
 
Ablauf bei der Pensionsplanung 
Das Vorgehen für Ihre Pensionsplanung kann somit folgendermassen grob umrissen werden: 

1. Stellen Sie Ihr Ausgabenbudget zusammen. Lassen Sie Raum für Unvorhergesehenes und 
planen Sie mit einer Sicherheitsmarge. 

2. Stellen Sie Ihre Einkommenszahlen zusammen. Gehen Sie bei Ihren Annahmen konservativ vor. 
3. Stellen Sie die Einnahmen Ihren Ausgaben gegenüber und berechnen Sie so Ihre geplante 

Vermögensänderung. 
4. Rechnen Sie diese geplanten Vermögensänderungen für mehrere Jahre, um die Auswirkungen 

in den verschiedenen Pensionierungsstadien abzuschätzen und zu sehen, wie lange das 
Vermögen ausreicht. Berücksichtigen Sie dabei die Liquidierbarkeit Ihrer Vermögenswerte. 

5. Optimierung: Richten Sie Ihre Vermögenswerte unter Berücksichtigung Ihrer individuellen 
Situation und der steuerlichen Rahmenbedingungen aus. 

 
 
 
 
 
 



Erste Säule AHV / Staatliche Vorsorge 
 
Höhe der Rente 
Minimalrente 2003:  Fr. 12'660 
Maximalrente 2003:  Fr. 25’320 
Ehepaar-Maximalrente 2003: Fr. 37’980 
Auf die Maximalrente haben Sie Anspruch, wenn Sie auf mindestens einem durchschnittlichen 
Jahreslohn von Fr. 75'960 AHV Beiträge bezahlt haben. Ausserdem dürfen Sie keine sogenannten 
Beitragslücken aufweisen. Für Ehepaare wird die Maximalrente auf dem 1.5fachen der Maximalrente 
plafoniert, also bei maximal Fr. 37'980. Wenn Sie weniger verdient haben, liegt auch Ihre AHV Rente 
tiefer. Sie haben aber mindestens Anspruch auf die Minimalrente, sofern Sie keine Beitragslücken 
aufweisen. Ein Auszug von Ihrem „individuellen AHV-Konto“ oder eine sogenannte 
Rentenvorausberechnung können Sie bei Ihrer AHV Ausgleichskasse oder unter www.ahv.ch anfordern. 
 
Pensionierungsalter – Vorbezug bzw. Rentenaufschub sind möglich 
Das derzeit gültige ordentliche Pensionierungsalter beträgt 65 Jahre für Männer bzw. 63 für Frauen mit 
Jahrgang 1939 bis 1941 und 64 für Frauen mit Jahrgang 1942 und jünger. Sie können Ihre Rente je nach 
Bedarf auch ein oder zwei Jahre früher beziehen oder um ein bis fünf Jahre aufschieben. Dies führt 
natürlich zu einer Rentenkürzung beim Vorbezug bzw. zu einer höheren Rente beim Aufschub. Die 
Kürzung beträgt pro Jahr Vorbezug 6.8%. Eine Ausnahme gilt hier für Frauen mit Jahrgang 1939 bis 
1947. Für diese Jahrgänge, welche den Vorbezug frühestens ab Alter 62 wählen können, gilt eine 
Kürzung von nur 3.4% pro Jahr. Dies deshalb, weil diese Übergangsjahrgänge nur knapp die früher 
gültige Pensionierung mit 62 verpassen und Ihnen sozusagen mit einem Zückerchen diese bittere Pille 
versüsst wird. 
 
Muss ich eher mit Leistungsaus- oder -abbau bei der AHV rechnen? 
Aufgrund der sich verändernden Bevölkerungsstruktur, der sogenannten demografischen Entwicklung, 
kommen auf die Erste Säule enorme Probleme zu. Da die Erste Säule auf dem sogenannten 
Umlageverfahren basiert, ist sie sehr empfindlich auf eine Veränderung des Verhältnis von einzahlenden 
Erwerbstätigen und Rentenbezügern. Da immer mehr Rentenbezüger immer weniger Einzahlern 
gegenüberstehen, verschlechtert sich die Finanzierungssituation bei der AHV zusehends. Diese 
Entwicklung ist zudem noch nicht fertig. Heute finanzieren noch vier Erwerbstätige einen Rentner, und 
laut einer Studie von Avenir Suisse kommen bis ins Jahr 2030 auf einen Über-65-Jährigen noch gut zwei 
Erwerbstätige. Aus diesen Zahlen wird die Dimension des Finanzierungsproblems der AHV klar und 
somit auch, dass alleine mit Beitragserhöhungen das Problem nicht gelöst werden kann. Folglich wird 
man auch über Leistungskürzungen diskutieren müssen. Eine direkte Rentenkürzung wird wohl erst das 
allerletzte Mittel sein. Fast so unpopulär (wie man deutlich anhand der Kritik am 
„Rentenaltererhöhungsvorschlag“ von Bundespräsident Couchepin sieht), aber in einigen Jahren 
vermutlich politisch eher opportun, dürfte eine Anhebung des Rentenalters sein. Dies würde natürlich das 
Verhältnis von Erwerbstätigen zu Rentenbezügern verbessern und somit die Finanzierung der Ersten 
Säule wieder stabilisieren. Fazit: Auf mehrere Jahre hinaus müssen bei der Ersten Säule künftige 
Rentner eher mit Leistungskürzungen denn mit Leistungsausbau rechnen. 
 
Nächste Woche gehe ich auf die weiteren möglichen Einnahmequellen Zweite und Dritte Säule ein, und 
übernächste Woche mache ich einige Anmerkungen zu den Themen Weiterarbeit nach der 
Pensionierung, Anlagestrategie, Liquiditätsplanung, Steuern und Erbrecht. 
 

, � ( ��	 - ��	 . �� � ��	 ���	 / ��( ��� �0 	 1 ����	 ���� ��	 - ��	 2 ���� ) �	 � � %	 � ����	 " 3 4 	 5 #  	 6 $ 	 � # 	 ���	 � ���������* �����+ �� ���� ��&� � �� ��	
. �� � ��	� ����	���( ��� ����7 ���� �	��) ���	( ��� �����		


