
Wie Sie Steuern sparen können (Teil 2 / 3) 
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Letzte Woche habe ich einige Steuerratschläge zum Thema Säule 3a gegeben. Heute folgen einige 
Steuertipps zu den Themen Pensionskasse und Lebensversicherungen. 
 
 
Zweite Säule 
 
Oft vergessen: Einkauf in die Pensionskasse – gestaffelt einzahlen! 
In der sogenannten Zweiten Säule sind alle Arbeitnehmer obligatorisch versichert, welche mehr 
verdienen als durch die AHV versichert ist (derzeit Fr. 25'320 pro Jahr). Aus verschiedenen Gründen 
ist es möglich, dass Sie in Ihrer Pensionskasse nicht zum möglichen Maximum versichert sind 
(Erwerbsunterbruch, Lohnerhöhung, überobligatorische Pläne, Plan für Frühpensionierung, ...). Ob 
dies für Sie zutrifft, können Sie Ihrem Pensionskassenausweis entnehmen. Falls ja, steht Ihnen die 
Möglichkeit offen, diese Lücke zu schliessen oder mit anderen Worten, sich in die Pensionskasse 
einzukaufen. Diese Einzahlungen dürfen Sie wie bei der Säule 3a in der Steuererklärung geltend 
machen. Im Gegensatz zur Säule 3a hängt der Höchstbetrag nicht direkt von einer 
Gesetzesverordnung sondern von der Ausgestaltung der Pensionskasse Ihres Arbeitgebers ab. Einzig 
ältere Manager der Luxuslohnklasse erreichen ein gesetzliches Höchstlimit für den Einkauf. Dies 
bedeutet, dass die Beträge und damit auch die Steuerersparnis um einiges höher sein können. Bei 
grösseren Beträgen lohnt es sich, den ganzen Einkauf nicht in einem einzigen Jahr zu machen, 
sondern die Einzahlungen über einige Jahre zu etappieren. Damit brechen Sie über mehrere Jahre 
Ihre Steuerprogression. Auch hier gilt aber, dass die einbezahlten Beträge für die Vorsorge reserviert 
sind und somit nicht frei bezogen werden können. Beim heutigen System der Pensionskassen in der 
Schweiz haben Sie den Vorteil einer garantierten Mindestverzinsung (wurde auf 2003 hin vom 
Bundesrat von 4% auf 3.25% gesenkt), andererseits haben Sie als Arbeitnehmer den Nachteil, dass 
Sie den Risikograd Ihrer Anlagen nicht selber festlegen können. Sie als einzelner Arbeitnehmer 
können auch nicht wählen, welche Pensionskasse Ihr Geld verwaltet. Deshalb spielt im heutigen 
System der Wettbewerb zwischen den Pensionskassen noch zu wenig. 
 
Auszahlung der Pensionskassengelder – Kapital oder Rente? 
Auch bei der Auszahlung der Pensionskassengelder greift der Fiskus zu. Grundsätzlich gibt es zwei 
Varianten: Rente oder Kapitalauszahlung. Da es sich meist um grössere Beträge handelt, lohnt sich 
zum Thema ‚Kapital oder Rente’ eine Beratung bei Ihrem Vorsorgeberater. Falls Sie sich für die 
Rentenlösung entscheiden, werden die Renten zu 100% als Einkommen besteuert. Die 
Kapitalauszahlung ist nach wie vor nicht bei allen Kassen möglich und muss bei den anderen Kassen 
vielfach spätestens drei Jahre vor Kapitalbezug angemeldet werden. Besteuert wird die 
Kapitalauszahlung im Jahr der Auszahlung zu einem Vorzugssatz. Die Steuerlast ist abhängig von der 
Höhe des Kapitals und Wohnkanton/-gemeinde, als grobe „Pi x Daumen“-Schätzung können Sie im 
Kanton Aargau gute 10% nehmen, d.h. wenn Fr. 500'000 zur Auszahlung kommen, müssen Sie mit 
Fr. 50 - 60'000 Steuern rechnen. Beim Vergleich Rente vs. Kapital spricht die Steuerbelastung meist 
für eine Kapitalauszahlung, aber es gilt natürlich auch andere Aspekte (Sicherheitsbedürfnis, 
Erbfragen, Lebenserwartung, ...) zu beachten. Bei einigen Pensionskassen ist es auch möglich, einen 
Teil des Anspruchs als Rente und den anderen Teil als Kapital zu beziehen. 
 
Auszahlung Pensionskassenkapital mit Auszahlung Säule 3a koordinieren! 
Wie bei der Säule 3a gilt auch bei der Kapitalauszahlung der Pensionskasse: lassen Sie sich Ihr 
Pensionskassenkapital und das Ihrer Frau / Ihres Mannes nicht im gleichen Jahr auszahlen, 
koordinieren Sie die Auszahlungen auch mit Ihren Säule 3a Konti, um die Progression zu brechen. Die 
konkrete Steuerersparnis hängt natürlich nebst dem Kapitalbetrag von der Progression des 
Steuertarifs ab. Im Kanton Aargau nimmt die Progression ab CHF 300'000 (Alleinstehende) bzw. CHF 
650'000 (Verheiratete) nicht mehr zu, d.h. die Progression kann nur gebrochen werden, wenn die 
Auszahlungen pro Jahr unter dieser Grenze zu liegen kommen, ansonsten kommt die maximale 
Progression bei der Besteuerung zur Anwendung. 



Lebensversicherungen 
 
Die sogenannten gemischten Lebensversicherungen beinhalten einen Risikoteil, welcher eine 
Versicherung gegen die finanziellen Folgen von Invalidität und Todesfall beinhaltet und einen 
Kapitalteil. Unter steuerlichen Gesichtspunkten lassen sich Lebensversicherungen einerseits in 
Renten- und Kapitalversicherungen und andererseits in periodische Prämien- bzw. 
Einmalprämienversicherungen unterteilen. Die Beiträge sind abgesehen von einer maximalen 
Pauschale, welche häufig schon durch andere Versicherungsprämien erreicht wird, nicht zum Abzug 
zugelassen. 
 

 
Bei Rentenversicherungen wird ein Kapitalbetrag einbezahlt, als Gegenleistung erhält der 
Versicherungsnehmer einen Anspruch auf periodisch wiederkehrende Rentenauszahlung. Die 
Leibrenten unterliegen einer Einkommenssteuer von 40% des normalen Satzes. Das heisst, obwohl 
die Einzahlungen beim Kauf der Versicherung nicht vom Einkommen abgezogen werden durften, wird 
deren Auszahlung (zwar reduziert, aber dennoch) ein zweites Mal als Einkommen besteuert. Aus 
Sicht der Einkommenssteuer sind deshalb Leibrenten meist nicht zu empfehlen. Der steuerliche 
Vorteil an Leibrenten liegt darin, dass ab der ersten Rentenzahlung, das einbezahlte Vermögen nicht 
mehr als Vermögen versteuert werden muss. Aus steuerlichen Gesichtspunkten lohnt sich eine 
Leibrentenversicherung also dann, wenn eine hohe Vermögenssteuer, aber nur eine geringe 
Einkommenssteuer geschuldet ist. Die obigen Ausführungen gelten sowohl für Einmalprämien- wie 
auch für periodische Prämien-Rentenversicherungen. 
 
Bei der Kapitalversicherung wird ein Kapitalbetrag einbezahlt, als Gegenleistung wird einige Jahre 
später eine einmalige Auszahlung fällig. Das Vermögen bleibt hier nun aber in Höhe des 
Rückkaufwerts der Kapitalversicherung im steuerbaren Vermögen des Versicherungsnehmers, somit 
wird bei der Vermögenssteuer kein Vorteil erzielt. Dafür aber ist die gesamte Auszahlung 
(einbezahltes Kapital UND erwirtschaftete Erträge) nicht mit dem Einkommen zu versteuern, mithin 
sind also die erwirtschafteten Erträge einkommenssteuerfrei. Dies gilt grundsätzlich für 
periodische Prämien-Kapitalversicherungen und auch für Einmalprämien-Kapitalversicherungen, 
sofern dort drei Bedingungen erfüllt sind: erstens darf die Auszahlung frühestens nach dem 
vollendeten 60. Altersjahr des Versicherten erfolgen, zweitens muss die Versicherung mindestens 5 
Jahre gedauert haben (bei Fondspolicen sogar mind. 10 Jahre) und drittens muss die Versicherung 
spätestens vor Vollendung des 66. Altersjahres begründet worden sein. Sind nicht alle diese drei 
Bedingungen erfüllt, wird die Differenz zwischen ein- und ausbezahltem Kapital als Einkommen 
aufgerechnet, der Steuervorteil fällt dahin. Kapitalversicherungen sind also primär dann steuerlich 
interessant, wenn eine hohe Einkommenssteuer vermindert werden soll, und der Steuerpflichtige bis 
mindestens Alter 60 nicht auf dieses Kapital angewiesen ist. Vom Anlagerisiko her vergleichen sich 
solche Lebensversicherungen am ehesten mit Obligationen langer Laufzeit und guter Bonität. Aus 
steuerlichen Gründen rentieren sie aber häufig besser als die Obligationen. 
 
Ob Sie mit solchen Auszahlungen (Säule 3a, Pensionskassengelder, Lebensversicherungen) 
beispielsweise Ihre Hypothek reduzieren sollen, darauf gehe ich nächste Woche ein mit Steuertipps zu 
den Themen Liegenschaft, Hypothek und Geldanlage. 
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