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Zweite Säule / Berufliche Vorsorge 
 
Wie sicher ist meine Pensionskassenrente? 
Auch die berufliche Vorsorge ist nach den vergangenen drei Jahren mit negativer Performance der 
Aktienmärkte in die negativen Schlagzeilen geraten. Gemäss Umfragen hat bereits rund die Hälfte der 
autonomen Pensionskassen eine Unterdeckung, d.h. ihr Vermögen beträgt weniger als die den 
Versicherten zugesagten Leistungen. Diese Kassen sind weiterhin zahlungsfähig, auch wenn Sie derzeit 
nicht alle Ansprüche erfüllen könnten. Dennoch darf dieser Deckungsgrad nicht beliebig unter 100% 
fallen. Um zu verhindern, dass die Pensionskasse unter Stressszenarien wie weiterhin sinkende Börsen, 
tiefe Zinsen, Entlassung eines grösseren Anteils der Arbeitnehmer oder Konkurses einer ganzen 
Arbeitgeberfirma zahlungsunfähig wird, müssen Massnahmen ergriffen werden. Ein Deckungsgrad von 
90 bis 100% wird als geringe Unterdeckung, unter 90% als erhebliche Unterdeckung taxiert. Spätestens 
bei einer erheblichen Unterdeckung sind Sanierungsmassnahmen (wie Verzicht auf überobligatorische 
Leistungen, höhere Beiträge, tiefere Verzinsung von überobligatorischen Kapitalien) unumgänglich und 
vom Stiftungsrat umgehend einzuleiten. Falls diese Sanierungsmassnahmen nicht ausreichen würden, 
wurde für den Notfall einer Zahlungsunfähigkeit einer Pensionskasse zusätzlich der sogenannte 
Sicherheitsfond BVG eingerichtet. Selbst wenn eine Pensionskasse zahlungsunfähig würde, sind die 
Ansprüche der Versicherten bis zu einem Lohn von Fr. 113’940 durch diesen Sicherheitsfond 
gewährleistet. Der Sicherheitsfond kann aber natürlich nur eine begrenzte Anzahl solcher Fälle 
übernehmen; wenn ein Grossteil des Systems in Probleme geriete, wäre auch der Sicherheitsfond 
machtlos. Ein solcher Zusammenbruch des Systems ist aber sehr unwahrscheinlich, wenn die richtigen 
Lehren gezogen werden. Wichtigste Lehre aus den vergangenen Jahren ist deshalb, dass der 
Mindestzinssatz, welcher aufs Jahr 2003 von 4 auf 3.25% gesenkt wurde, eine trügerische Sicherheit 
gibt. Wenn der Mindestzinssatz durch reale Erträge auf Dauer nicht erwirtschaftet werden kann, so geht 
die Rechnung nicht auf. Bleibt ein Mindestzins politisch weiterhin gewünscht, so ist es unabdingbar, dass 
er flexibel ist, also periodisch den realen Anlagemöglichkeiten angepasst wird. Unter diesen Umständen 
darf das System der Beruflichen Vorsorge in der Schweiz durchaus als sicher bezeichnet werden. 
 
Wie hoch ist meine Pensionskassenrente? 
Die Pensionskassen unterstehen dem beruflichen Vorsorgegesetz (BVG). Darin ist eine minimale 
Versicherung definiert. Der Arbeitgeber ist aber frei, darüber hinauszugehen. Unter der Annahme, dass 
die Mindestverzinsung der BVG-Kapitalien der jährlichen Steigerung des versicherten Lohnes entspricht, 
und unter Annahme des heutigen Rentenumwandlungssatzes von 7.2% ergibt sich eine Rente von 36% 
des letzten versicherten Lohnes. Dies war bei der Inkraftsetzung des BVG im Jahre 1985 denn auch eine 
Richtgrösse. Bei einem Lohn von beispielsweise Fr. 75’000 und dem derzeit gültigen Koordinationsabzug 
von Fr. 25'320 ergibt diese Richtgrösse eine Pensionskassenrente von knapp Fr. 18’000. Bei vielen 
Arbeitnehmern wird die jährliche Steigerung des versicherten Lohnes aber weniger als die 
Mindestverzinsung betragen. Somit ist der prozentuale Anteil der Rente am versicherten Lohn vielfach 
eher höher. Des weiteren haben viele Arbeitgeber auch überobligatorische Leistungen für Ihre 
Arbeitnehmer versichert. Um ihren persönlichen Renten- bzw. Kapitalanspruch zu sehen, nehmen Sie 
deshalb am besten Ihren persönlichen Pensionskassenausweis zur Hand. 
 
Rente oder Kapital? 
Die meisten Pensionskassen (aber nicht alle!) bieten neben der Rentenauszahlung auch alternativ den 
Bezug des Alterskapitals an. Dies muss aber bei den meisten Pensionskassen bis drei Jahre vor Bezug 
des Kapitals angemeldet werden. Vorteil der Rente ist die bequeme, gewohnte Lösung (wie beim Lohn 
monatliche Überweisung) und die Planbarkeit und Sicherheit einer lebenslangen Rente in bekannter 
Höhe. Es ist zudem kein Know How betreffend Kapitalanlage nötig, denn die Experten der 
Pensionskasse übernehmen diese Aufgabe weiterhin für Sie. Andererseits bestehen bei der 
Pensionskassenrente gewichtige Nachteile in erbrechtlicher Hinsicht (Witwe erhält nur 60% der Rente, 
der Witwer gemäss BVG sogar nichts!, allfällige andere Erben gehen ebenfalls leer aus), und auch 
steuerliche Faktoren und Renditeüberlegungen sprechen meist für die Kapitalvariante. Für eine 



Abwägung in Ihrem konkreten Fall wird Ihnen Ihr Finanzberater gerne ein paar Varianten berechnen und 
aufzeigen. Bei vielen Pensionskassen ist auch eine Mischform möglich. Da es sich bei diesem Kapital oft 
um mehrere Hunderttausend Franken handelt, lohnt sich eine Beratung bei einem unabhängigen 
Vorsorgeberater. 
 
 
Dritte Säule / Gebundene und Freie Vorsorge 
 
Selbstvorsorge wird wichtiger 
Aufgrund der diskutierten Unsicherheiten der Entwicklung der Zweiten Säule und der vermutlich sogar 
abnehmenden Leistungen der AHV wird es umso wichtiger, die Selbstvorsorge rechtzeitig zu stärken. 
Gewisse Formen der Selbstvorsorge werden steuerlich begünstigt und die Selbstvorsorge hat den Vorteil, 
dass sie flexibel auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten werden kann. 
 
Säule 3a – steuerlich attraktiv und gibt Flexibilität für Pensionsplanung 
Wenn Sie über mehrere Jahre die gesetzlich zugelassenen Einzahlungen in die Säule 3a machen, 
kommen ganz ansehnliche Summen zusammen. Im Jahr 2003 gilt als Obergrenze Fr. 6'077 für 
Personen, welche auch in der Zweiten Säule versichert sind. Für andere Erwerbstätige gilt eine 
Obergrenze von 20% des AHV-pflichtigen Einkommen (max. Fr. 30’385). Aus steuerlichen Gründen ist 
die Säule 3a eine der attraktivsten Möglichkeiten der Kapitalanlage überhaupt. Sofern Sie sich also 
leisten können, bis mindestens Alter 60 auf dieses Kapital zu ‚warten’, lohnt sich eine Einzahlung in die 
Säule 3a praktisch immer. Sie können Ihre Säule 3a bei einer Bank oder einer Versicherung 
abschliessen. Im Rahmen der Pensionsplanung ist die Banklösung sicher zu bevorzugen, denn sie ist 
wesentlich flexibler. Die Säule 3a ist immer häufiger das Kapital, welches in der Pensionsplanung die 
nötige finanzielle Flexibilität gibt (z.B. für eine Frühpensionierung). 
 
‚Einmaleinlage’ 
Im Rahmen der Pensionsplanung treten die in der Vorsorgeplanung wichtigen Risiken Erwerbsunfähigkeit 
bzw. Todesfall eher in den Hintergrund. Wichtiger wird der Sparteil bzw. Rendite- und Liquiditätsaspekt. 
Wenn Sie gemischte Lebensversicherungen abgeschlossen haben, sind diese natürlich bei der 
Liquiditäts- und Vermögensplanung zu berücksichtigen. Um Liquiditätsengpässe nach der Pensionierung 
zu vermeiden, lohnt es sich, die Auszahlungen der verschiedenen Lebensversicherungen so zu planen, 
dass sie gestaffelt erfolgen. Zu beachten ist zudem, dass die steuerliche Bevorzugung von 
‚Einmaleinlagen’ nur unter folgenden drei Bedingungen gilt: erstens Abschluss der Versicherung vor Alter 
66, zweitens Dauer der Police mindestens fünf Jahre und drittens Auszahlung des Kapitals ab Alter 60. 
Falls Sie also gedenken, Ihre ‚Einmaleinlage’ zu erneuern, so muss dies vor Ihrem 66. Geburtstag 
passieren, um die Kapitalerträge nicht versteuern zu müssen. 
 
Rentenversicherung 
Auch wenn Sie eine Rentenversicherung ins Auge fassen, sind die steuerlichen Rahmenbedingungen zu 
beachten: ab der ersten Rentenzahlung müssen Sie im Kanton AG das investierte Kapital nicht mehr in 
Ihrem Vermögen versteuern, andererseits werden die Renten – zwar zu einem Vorzugssatz, aber 
zusätzlich – als Einkommen besteuert. Es ergibt sich steuerlich also eine Verschiebung aus den 
Vermögenssteuern hin zu den Einkommenssteuern. Tendenziell sind aus steuerlicher Sicht also 
Rentenversicherungen nur dann interessant, wenn ein hohes steuerbares Vermögen, aber nur ein relativ 
geringes steuerbares Einkommen vorhanden ist. Bei den aktuell sehr tiefen Kapitalmarktzinsen ist zudem 
zu bedenken, dass man mit Lebensversicherungen (ob Kapital- oder Rentenversicherung) auf diesem 
tiefen Niveau abschliesst. Falls die Zinsen später wieder einmal steigen, profitiert man nicht davon, bzw. 
nur über die nicht garantierten und äusserst unsicheren Überschüsse. Sofern also nicht die steuerlichen 
Umstände oder andere Überlegungen (wie Sicherheitsgedanke, erbrechtliche Überlegungen) deutlich für 
eine Lebensversicherung sprechen, sollten Sie derzeit dem Abschluss einer Lebensversicherung mit 
Sparteil eher zurückhaltend gegenüberstehen. Ein anderer wichtiger Punkt für die Attraktivität der 
Rentenversicherung ist das Alter des Rentenempfängers. Verglichen mit dem Rentenumwandlungssatz 
bei den Pensionskassen sind die Renten von privaten Lebensversicherungen tiefer. Bei zunehmendem 
Alter beim Abschluss der Rentenversicherung werden die angebotenen Renten aber höher (die Rente 
fliesst ja mutmasslich weniger lang), so dass ein Abschluss einer Rentenversicherung v.a. bei 
fortgeschrittenem Alter empfehlenswert sein kann. 
 
Vermögensverzehr 
Sofern das laufende Einkommen aus Renten oder Vermögensertrag nicht ausreicht, um die Auslagen zu 
decken, so muss auf das angesparte Vermögen zurückgegriffen werden. Nebst dem bereits 
angesprochenen Kapitalien aus Pensionskasse, Säule 3a und Lebensversicherungen ist Ihr sonstiges 
Vermögen ein wichtiger Faktor für Flexibilität in der Pensionsplanung. 
In der Praxis treffe ich auf viele Leute, die ihr Leben lang gespart haben, und denen es Mühe bereitet, ihr 
angespartes Vermögen ‚anzubrauchen’. Soll der Konsumverzicht weiter geführt werden? Doch wozu 



wurde das Vermögen denn angespart? Es bringt sicher nichts, sich zu Tode zu sparen. Sparen bedeutet 
eigentlich nichts anderes, als Konsum auf später zu verschieben. Und ‚hinübernehmen’ kann bekanntlich 
niemand etwas. 
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