
Altersplanung und Vorsorgeberatung - nicht erst mit 
65 aktuell! 
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Teil 3 – Steuerliche Aspekte in der Vorsorge 
 
Mit Vorsorgegeldern kann jeder Steuern sparen! 
In der Schweiz wird die Vorsorge zu Recht unterstützt. Diese Unterstützung erfolgt durch steuerlich 
bevorzugte Behandlung: Sämtliche laufenden Beiträge in Erste und Zweite Säule sind vollumfänglich 
steuerlich vom Einkommen abziehbar, bzw. werden automatisch nicht in Ihren steuerbaren Lohn 
eingerechnet. Des weiteren sind diese angesparten Ansprüche an Renten oder Kapital nicht als 
Vermögen zu versteuern. 
 
Einkauf in die Pensionskasse 
Wer bei seiner Pensionskasse nicht voll eingekauft ist, kann bestehende Lücken nachzahlen. Diese 
Einkäufe in die Zweite Säule sind steuerlich abziehbar. Wieviel Sie maximal in Ihre Pensionskasse 
nachzahlen dürfen, können Sie Ihrem Pensionskassenausweis entnehmen. In den meisten Fällen 
lohnt es sich, die Einzahlungen in mehreren Etappen vorzunehmen, um die Steuerbelastung 
kontinuierlich über mehrere Jahre tiefer zu halten. Um Auswüchse zu vermeiden, wurde in der letzten 
Revision des BVG eine Obergrenze eingebaut, welche aber erst bei Spitzenverdienern 
fortgeschrittenen Alters eine Einschränkung darstellt. 
 
Besteuerung bei der Auszahlung 
Ganz ohne Steuern geht es natürlich auch hier nicht: bei Auszahlung der Renten sind diese im 
üblichen Steuerprozedere als Einkommen zu versteuern; bei der Kapitalauszahlung des 
Pensionskassenguthabens ist dies zu einem Vorzugssatz separat vom übrigen Einkommen zu 
versteuern, und danach ist es natürlich auch als Vermögen steuerbar. 
 
Besteuerung der Dritten Säule 
Bei der Dritten Säule wird zwischen der gebundenen Vorsorge (Säule 3a) und der freien Vorsorge 
(Säule 3b) unterschieden. Bei der Säule 3a gibt es eine Obergrenze (im 2002 Fr. 5'933, im 2003 Fr. 
6'077 bzw. für Selbständigerwerbende ohne Zweite Säule 20% ihres Einkommens mit Maximum im 
2002 Fr. 29'664, im 2003 Fr. 30’384), welche pro Jahr einbezahlt und vom steuerbaren Einkommen 
abgezogen werden kann. Aus steuerlichen Überlegungen lohnt es sich, die Obergrenzen bei Ihrer 
Zweiten Säule und der Säule 3a auszureizen und soviel einzuzahlen wie möglich. 
Bei der freien Vorsorge können die Beiträge praktisch nicht vom Einkommen abgezogen werden (ein 
vorgesehener maximaler Abzug wird meist schon durch Krankenkassenprämien und Zinsertrag 
erreicht) und sind auch nicht begrenzt, die freie Vorsorge ist aber je nach Ausgestaltung der 
Versicherung teilweise bei der Vermögenssteuer und teilweise bei der Einkommenssteuer steuerlich 
privilegiert. Grundsätzlich wird dabei unterschieden sowohl zwischen Kapitalversicherungen und 
Rentenversicherungen als auch zwischen Einmalprämien- und Periodischer Prämienzahlung. Unter 
welchen Bedingungen welche Versicherung wie besteuert wird, kann Ihnen Ihr Vorsorge- oder 
Steuerberater erklären.  
 
„ Wie viel Steuern spare ich denn damit ein?“  
Bei einer Familie mit steuerbarem Einkommen von Fr. 80'000 beträgt im Kanton AG je nach 
Gemeinde der Grenzeinkommenssteuersatz ca. 25%. Damit können Sie beispielsweise dieses Jahr 
mit einer Einzahlung von Fr. 5'933 in die Säule 3a direkt Fr. 1'483 an Steuern sparen. Je höher das 
steuerbare Einkommen, desto mehr kann aufgrund der Progression an Steuern gespart werden. 
Ausserdem sind die Erträge aus diesen Vorsorgekapitalien ebenfalls einkommenssteuerfrei, weshalb 
sich eine Einzahlung jeweils zu Beginn des Jahres noch mehr lohnt als erst später im Verlauf des 
Jahres. Des weiteren wird das in die Vorsorgeeinrichtungen einbezahlte Kapital bis zur Auszahlung 



nicht als Vermögen besteuert. Die Vermögenssteuersatz ist zwar im Vergleich zum 
Einkommenssteuersatz viel tiefer, gerade aber bei vermögenden Steuerpflichtigen schlägt auch die 
Einsparung im Bereich der Vermögenssteuer zu Buche. Insgesamt kommt eine beträchtliche 
Steuerersparnis zusammen! 
 
 „ Habe ich Zugriff auf das einbezahlte Kapital?“  
Nicht unerwähnt bleiben darf aber gleichzeitig, dass dieses Kapital bis zum Eintritt eines Vorsorgefalls 
nicht zur Verfügung steht, sondern eben der Vorsorge dient. Einzig zur Wohneigentumsförderung, 
beim Aufbau eines eigenen Geschäfts als Selbständigerwerbender oder bei Auswanderung aus der 
Schweiz (mit Einschränkungen) können diese Kapitalien früher ausbezahlt werden. 
 
„ Wie soll ich die Auszahlung der Zweiten und Dritten Säule planen?“  
Die frühzeitige Auszahlung aufgrund der Wohneigentumsförderung ist denn auch ein häufiges Mittel, 
um die Progression der Steuerbelastung bei der Auszahlung der Kapitalien der Zweiten Säule zu 
brechen, indem diese Auszahlungen etappiert werden. Aus steuerlichen Gründen ist auch zu 
empfehlen, dass die Auszahlungen der Dritten Säule nicht ins gleiche Jahr mit der Zweiten Säule 
zusammenfallen. Bei der Erwerbsaufgabe ist die Auszahlung der Säule 3a ab Alter 60 bis Alter 65 
möglich. Vielleicht haben Sie sogar mehr als ein Dritte-Säule-Konto eingerichtet. Auch diese Konti 
können somit in verschiedenen Jahren ausbezahlt werden, womit sich die Steuerbelastung wiederum 
senken lässt. Es lohnt sich also, verschiedene ‚Kässeli’ zu haben: da bei der Erwerbsaufgabe nur eine 
Auszahlung des Gesamtbetrags pro Konto möglich ist, kann nur mit der Aufteilung auf verschiedene 
solche Konti die Auszahlung in verschiedenen Jahren erfolgen und damit die Steuerbelastung gesenkt 
werden. Mehr als zwei Dritte-Säule-Konti pro Vorsorgenehmer werden aber von der Steuerbehörde 
meist nicht anerkannt, sondern als Steuerumgehung taxiert. 
 
Kapital oder Rente? 
Nebst dem Zeitpunkt der Auszahlung ist auch zu überlegen, ob Ihnen bei der Pensionskasse allenfalls 
eine Kapitalauszahlung entgegenkommt. Dazu ist erst einmal abzuklären, ob das 
Pensionskassenreglement dies zulässt (nicht alle Pensionskassen kennen die Kapitaloption); die 
meisten Pensionskassen kennen die Regel, dass mindestens drei Jahre vor der Auszahlung gemeldet 
werden muss, wenn man das Kapital beziehen will. Ausserdem ist Ihre persönliche Situation 
(Gesundheitszustand, Anspruch auf Witwen-/Witwerrente, Sicherheitsbedürfnis) dem steuerlichen 
Vorteil einer Kapitalauszahlung entgegenzustellen, um die Ihrer individuellen Situation entsprechende, 
optimale Wahl zu treffen. Das Hauptargument für die Rente ist die bequemere Ausgangslage und 
grössere Sicherheit: Sie brauchen sich nicht um die Anlage dieses Kapitals zu kümmern, die 
Spezialisten der Pensionskasse erledigen alles. Ausserdem wird die Rente lebenslang ausbezahlt. 
Wenn Sie sich also ausgezeichneter Gesundheit erfreuen, ist dies eher ein Argument für eine 
Rentenauszahlung. Grösster Nachteil bei der Rente ist, dass die Erben im Todesfall nichts bzw. im 
Falle des Ehepartners nur eine eingeschränkte Rente fortbezahlt erhalten, das allenfalls noch nicht 
‚verbrauchte’ Kapital ist verloren! Zudem sprechen die Renditeüberlegungen aus steuerlichen 
Gründen im Normalfall klar für die Kapitalauszahlung: der aktuelle Rentenumwandlungssatz beträgt 
7.2%. Das bedeutet, dass im Falle eines Kapitals von Fr. 500'000 eine Jahresrente von 36'000 
ausbezahlt wird. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 85 Jahren wird also eine 
Totalrente von Fr. 720'000 ausbezahlt. Diese Fr. 720'000 werden voll als Renteneinkommen 
besteuert. Wiederum bei einem Grenzsteuersatz von 25% erhält der Versicherte also netto nach 
Steuern nur Fr. 540'000, was einer Nachsteuerrendite von nur noch etwa 0.7% pro Jahr entspricht. 
Bei einer Rentenzahlung von nur 10 Jahren, was einem Alter von 75 entspricht, ergibt sich sogar eine 
negative Nachsteuerrendite von fast minus 10% pro Jahr, da der Rest des Kapitals an die 
Pensionskasse fällt. Bei einer Rentenzahlung von 30 Jahren (also bis zum stolzen Alter von 95) 
beträgt die Nachsteuerrendite 3.4%. Zwar muss bei der Kapitalauszahlung das Kapital natürlich auch 
versteuert werden, dies allerdings zu einem Vorzugssteuersatz. Selbst nach dieser Besteuerung und 
der zusätzlichen Vermögensbesteuerung und selbst bei äusserst vorsichtiger Börseneinschätzung 
dürfte es realistisch sein, über solch lange Zeithorizonte diese Nachsteuerrendite mit der 
Kapitalvariante zu übertreffen. 
 
Zusammenfassung 
Ihr unabhängiger Vorsorgeberater kann zusammen mit Ihnen erarbeiten und aufzeigen, wie Ihre 
Einkommenssituation bei der Pensionierung aussieht,  wie Sie im Falle von Invalidität finanziell gestellt 
sind, mit welcher Rente Ihre Hinterbliebenen im Todesfall rechnen können und mit welchen Lücken 
Sie zu kämpfen hätten. Er kann Sie beraten, wie Sie diese Lücken am besten schliessen können, 
welche Versicherungsgesellschaft oder Bank aktuell das attraktivste Angebot macht, ob Sie sich bei 
der Pensionskasse besser das Kapital oder die Rente auszahlen lassen, worauf aus steuerlichen 
Gründen zu achten ist und wie viel Steuern Sie dadurch Jahr für Jahr einsparen können. Nach einer 
für Sie erfolgreichen Vorsorgeberatung sollten Sie die Gewissheit haben, für sich und Ihre Familie gut 
vorgesorgt und in vielen Fällen zudem noch aus steuerlichen Gründen Geld gespart zu haben. 
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