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Handlungsempfehlungen 
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Raphael Ammann

Dipl. Treuhandexperte

Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen 

mit eidg. Fachausweis

Aufgrund der Entwicklungen rund um die 

Pensionskassengelder machen sich einige 

Erwerbstätige Sorgen, ob ihr Einkommen im 

Alter ausreichen wird. Und das mit gutem Grund 

– denn wer künftig in Pension geht, erhält  

weniger ausbezahlt als heutige Rentnerinnen 

und Rentner. Die Renten werden teilweise knapp 

um den (gewohnten) Lebensstandard im Alter 

weiterzuführen. Wir möchten Ihnen in diesem 

Bericht gerne die Ursachen dafür aufzeigen  

und entsprechende Handlungsempfehlungen 

abgeben. 
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Ursachen

1.  Zinsen
Die Verzinsung der Pensions -

kassengelder ist sehr tief oder sogar 

negativ. Vor sechs Jahren führte 

die Schweizerische Nationalbank 

Negativ zinsen ein. Die Folgen sind 

einschneidend. Auf den Spar- und 

3a- Bankkonten gibt es nahezu kei-

nen Zins mehr. Damit fällt auch der 

Zinseszins-Effekt weg, wodurch die 

Ersparnisse lediglich noch um die 

zusätzlichen Einzahlungen anwach-

sen. 

2.  Umwandlungssätze
Tiefe Zinsen haben auch für die 

Pensionskassen schwerwiegende 

Auswirkungen. Kombiniert mit der 

steigenden Lebenserwartung machen 

sie es den Pensionskassen enorm 

schwer, ihre Leistungsversprechen 

zu erfüllen. Dadurch senken die 

Pensionskassen ihre Umwandlungs-

sätze laufend. Und von diesen Sätzen 

hängt die Höhe der Altersrenten ab. 

Von 2010 bis 2020 sank der durch-

schnittliche Umwandlungssatz gemä-

ss einer Studie von Swisscanto von 

6.74 auf 5.63 Prozent. Bis 2024 

wird dieser Satz voraussichtlich auf 

5.38 Prozent fallen. Bei so tiefen 

Umwandlungssätzen kann es sinn-

voll sein, mindestens einen Teil des 

Guthabens als Kapital zu beziehen 

und selbst anzulegen.

3.  Umverteilung
Die Umverteilung der Pensions-

kassen gelder geht ungebremst wei-

ter. Um die Renten der Pensionier ten 

zu finanzieren, müssen die Pensions-

kassen Erträge auf den Guthaben 

der Berufstätigen hernehmen. Denn 

gemessen an der Lebenserwartung 

und der Anlagerendite ist ein gros-

ser Teil der ausbezahlten Renten 

zu hoch. Auch im Überobligatorium 

werden Erträge abgezweigt, um die 

Leistungen im Obligatorium zu finan-

zieren. Das führt zu einem Abbau der 

überobligatorischen Leistungen. Das 

betrifft alle, deren Leistungen über 

die gesetzlich vorgesehenen hinaus-

gehen. 

Um dieser Entwicklung, wo möglich, 

entgegenzuwirken und sich selber für 

die Pensionierung zu rüsten, sind eini-

ge Vorbereitungen vorzunehmen. Die 

folgenden Handlungsempfehlungen 

zeigen mögliche Schritte vor und 

nach der Pensionierung auf.

Handlungs
empfehlungen

20 Jahre  
vor der Pensionierung
Bis zum ordentlichen Pensionsalter 

von 64 resp. 65 Jahren haben Sie 

einen langen Anlagehorizont. Es lohnt 

sich die möglichen Sparvarianten zu 

prüfen. Mit einem auf Sie abgestimm-

ten Sparplan können Sie einen Teil 

Ihres Vermögens rendite-orientiert 

anlegen (z.B. Wertpapiersparen). Ihre 

Bank kann Sie zu diesen Themen 

unterstützen.

Behalten Sie zudem Bankgebühren 

und auch Versicherungsprämien im 

Auge. Vergleichen Sie diese laufend 

und prüfen Sie einen Wechsel zu 

günstigeren Anbietern. 

10 Jahre vorher
Setzen Sie sich genug früh mit 

Ihren Lebenshaltungskosten aus-

einander. Prüfen Sie, wie viel Sie 

während der Erwerbstätigkeit im 

Alltag aufwenden und erstellen Sie 

daraus einen Finanzplan bis über 

den Pensionierungszeitpunkt hinaus. 

Dieser Budgetplan soll aufzeigen, 

wie sich Ausgaben, Einnahmen und 

Vermögen im Alter entwickeln wer-

den. So bleibt genug Zeit, um allfäl-

lige Lücken zu schliessen.

8 Jahre vorher
Prüfen Sie mögliche, freiwillige 

Pensionskasseneinkäufe mit Ihrer 

Pensionskasse. Steuerlich ist das 

besonders attraktiv – für Ehe  paare 

kann es sich aufgrund der gemein-

samen Besteuerung noch mehr loh-

nen. Einkäufe in die Pensions   kasse 

sind vom steuerbaren Ein kommen 

abziehbar und werden bei einer 

Kapitalauszahlung des Vorsorge-

guthabens gesondert, privilegiert 

besteuert. Wichtig: Wenn Sie Ihr 

Vorsorgeguthaben auszahlen las-

sen wollen, muss der Pensions-

kasseneinkauf spätestens 3 Jahre vor 

der Pensionierung stattfinden. Sonst 

werden die Steuern fällig, die Sie mit 

dem Einkauf gespart haben.

5 Jahre vorher
Beziehen Sie Ihr Vorsorgeguthaben 

über mehrere Jahre verteilt. So sparen 

Sie unter Umständen mehrere Tausend 
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Franken an Steuern. Ausserdem 

sollten Sie spätestens zu diesem 

Zeitpunkt den Verschuldungsgrad 

Ihrer Liegenschaft prüfen. Allenfalls 

ist ein Teil Ihrer Hypothek zu amor-

tisieren. 

3 bis 4 Jahre vorher
Wünschen Sie, Ihr Pensions kassen-

kapital ganz oder teilweise auszahlen 

zu lassen, müssen Sie dies bis zu drei 

Jahre vorher anmelden. Erkundigen 

Sie sich bitte frühzeitig bei Ihrer 

Pensionskasse, welche Fristen für 

Sie gelten.

12 Monate vorher
Regeln Sie auch Ihren Nachlass 

genug früh, falls Sie das nicht 

bereits gemacht haben. Sichern Sie 

Ihre Nächsten mit einem Testament, 

Ehe- oder Erbvertrag ab. Das ist 

besonders wichtig, wenn Sie Ihr 

Pensionskassenkapital oder einen 

Teil davon auszahlen lassen.

6 Monate vorher
Die AHV-Rente wird bei der 

Pensionierung nicht automatisch ver-

gütet. Melden Sie den Bezug der 

ersten AHV-Rente ein halbes Jahr im 

Voraus bei Ihrer Ausgleichskasse an.

Kurz vorher
Zahlen Sie auch im Jahr der Pensio-

nierung nochmals den maximalen 

Beitrag der Säule 3a ein. So können 

nochmals Steuern gespart werden.

Kurz danach
Schliessen Sie die Unfallversicherung 

in Ihre Krankenkasse ein.

1 Jahr danach
Wenn Sie nach dem ordentlichen 

Pensionsalter (64/65 Jahre) noch 

weiterarbeiten, können Sie Ihre AHV-

Rente um bis zu fünf Jahre aufschie-

ben und so Steuern sparen.

Auf dem Erwerbseinkommen wäh-

rend des Rentenalters haben Sie 

zudem den sogenannten Rentner- 

Freibetrag von CHF 1'400.00/Mt.  

resp. CHF 16'800.00/Jahr. 

Das heisst, dass Ihnen monatlich auf 

CHF 1'400.00 keine AHV-Beiträge 

vom Lohn abgezogen werden. Auf 

dem überschiessenden Lohn werden 

die AHV-Beiträge normal abgeführt.
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