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Flexibel und
mit steuerlichen Vorteilen
PENSIONIERUNG Der Kapitalbezug zahlt sich bei höherem Einkommen aus.

Werner E. Rutsch

R

ente oder Kapitalbezug? Wie das in
der zweiten Säule angesparte Vor
sorgevermögen bei der Pensio
nierung bezogen werden soll, ist für viele
Versicherte eine der zentralen Fragen über
haupt. Der Entscheid hat weitreichende
Konsequenzen. Es gilt, zwischen Sicherheit
und Flexibilität abzuwägen.
Personen, deren versicherter Lohn sich
nahe dem Minimum des BVG-Obligato
riums befindet oder die ein Alterskapital
von weniger als 300 000 Fr. haben und über
keine weiteren signifikanten Vermögens
werte verfügen, sollten eine Rente vorzie
hen. Sie erhalten somit Sicherheit über
das zu erwartende Einkommen im Alter
und können vom immer noch gültigen
gesetzlichen Umwandlungssatz von 6,8%
profitieren. Doch für die meisten ande
ren Versicherten dürften die Vorteile des
Kapitalbezugs überwiegen.
AUF DEN WOHNKANTON ACHTEN

Der bedeutendste Vorteil des Kapital
bezugs ist die grössere Flexibilität. Mit
dem Kapitalbezug kann selbst bestimmt
werden, wann und wie viele Mittel ge
braucht werden, und die Höhe der je
weiligen Bezüge lässt sich situativ indivi
duell den Bedürfnissen anpassen. Dazu
kommt die bevorzugte steuerliche Be
handlung: Während die Pensionskassen
rente lebenslang als Einkommen zu be
steuern ist, fallen beim K
 apitalbezug ledig

lich einmal Steuern an, getrennt vom
übrigen Einkommen und zu einem niedri
geren Steuersatz. Danach wird das aus
gezahlte Kapital Teil des steuerbaren Ver
mögens, und nur noch der an
fallende
Vermögensertrag wird als Einkommen be
steuert. Vor allem in Wohnkantonen mit
moderater Besteuerung des Kapitalbezugs
kann dies stark ins Gewicht fallen, und
durch eine Staffelung der Auszahlungen
auf verschiedene Steuerjahre lässt sich
der insgesamt anfallende Steuerbetrag
zusätzlich optimieren.
Dass das Geld nach dem Kapitalbezug
zum Privatvermögen gehört, hat auch erb
rechtliche Vorteile. Im Todesfall geht das
noch vorhandene Kapital an die Erben
über. Bei einer Rente gibt es nur eine Wit
wen- oder Witwerrente. Paare mit Kindern
sollten ihren Nachlass jedoch regeln, damit
der überlebende (Ehe-)Partner abgesichert
ist, weil sonst die Hälfte des Vermögens
an die Kinder fällt. Den laufend sinkenden
Umwandlungssätzen im BVG-Überobliga
torium kann mit dem Kapitalbezug eben
falls entgegengewirkt werden, denn je hö
her das versicherte Einkommen, desto
grösser die Verwässerung und der Umver
teilungseffekt. Zudem kann der Kapital
bezug zum Aufbau eines gewissen FinanzKnow-how zwingen, was volkswirtschaft
lich wünschenswert ist.
Personen, die den Kapitalbezug wählen,
sollten jedoch verschiedene Punkte be
achten. Die Entscheidung für den Kapi
talbezug ist irreversibel und muss gut über
legt sein. Grundsätzlich ist die Attraktivität
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1) 2019 hätte ein Drittel der Befragten bei Erreichen des Pensionsalters eine Mischung aus Rentenzahlung und Kapitalbezug gewählt. Jeder Zehnte hätte sich für
den Kapitalbezug entschieden, und 54% wünschten die Auszahlung des Vorsorgevermögens als monatliche Rente.
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des Kapitalbezugs das Resultat einer Misch
rechnung zwischen Umwandlungssatz, an
genommener Lebenserwartung und pro
jektierter Rendite auf dem investierten
Kapital. Um den Rentenbezug während

zwanzig Jahren auf Basis des Umwand
lungssatzes von 6,8% und nach Abzug der
anfallenden Einkommenssteuern zu egali
sieren, muss eine Kapitalrendite von etwa
3% erzielt werden. Das erscheint machbar,
bedingt jedoch Finanzkenntnisse.

«Der Kapitalbezug
zwingt zum Aufbau
eines gwissen
Finanz-Know-how.»
Beim Kapitalbezug muss die Kongruenz
der Einnahmen und der Kosten gewähr
leistet sein. Auch wenn weitere Einkom
mensquellen wie Renditeliegenschaften
oder Lebensversicherungen vorhanden
sind, müssen die Lebenshaltungskosten
genau im Auge behalten werden. In diesem
Zusammenhang ist ausserdem zu erwäh
nen, dass viele Versicherte den Kapital
bezug wählen müssen, weil die strikten
Vorgaben der Geschäftsbanken zur Trag
barkeit eine Amortisierung der Hypothe
ken bei Pensionierung erfordern. Viele
Neupensionäre sind ohne Pensionskassen
bezug gar nicht in der Lage dazu.
GROSSE VERANTWORTUNG

Wer das Kapital vor dem 65. Geburtstag
bezieht, sollte daran denken, dass bei feh
lendem Einkommen das neue Vermögen
als Basis für die obligatorischen AHV-
Zahlungen bis Alter 65 genommen wird.
Sofern nicht noch ein kleines Einkommen
vorhanden ist, das für die Berechnung der
AHV-Beiträge dient, kann das teuer wer
den. Bei Einkäufen in die Pensionskasse
muss zudem die Dreijahres-Sperrfrist be
rücksichtigt werden, das heisst, die Gelder
dürfen mindestens drei Jahre nach der
Einzahlung nicht bezogen werden.
Der Kapitalbezug weist viele überzeu
gende Vorteile auf, aber er geht auch mit
einer grossen Verantwortung für die Fi
nanzierung des restlichen Lebens einher.
Eine unabhängige Finanzberatung kann
helfen, alle Vermögenswerte und mögli
chen Einkommensströme richtig zu ana
lysieren und eine genaue Finanzplanung
fürs Alter zu erstellen.
Werner E. Rutsch, Head Institutional
Business, Axa Investment Managers,
Schweiz
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Entscheidung
mit Tragweite
RENTE ODER KAPITAL? Ohne sorgfältiges Abwägen
aller Einflussfaktoren geht es nicht. Ein Wegweiser.
Mit Blick auf die Pensionierung
muss entschieden werden, in wel
cher Form das Alterskapital aus der
Pensionskasse ausgezahlt werden
soll. Grundsätzlich wird es in eine
monatlich zahlbare Rente umge
wandelt. Häufig kann das Vorsorge
vermögen aber auch als einmalige
Kapitalauszahlung bezogen wer
den. Oft wird auch eine Misch
lösung, teils in Rentenund teils in
Kapitalform gewählt.
Die monatliche Rentenzahlung
stellt ein lebenslanges, regelmäs
siges und planbares Einkommen
dar, vergleichbar mit einem Lohn
eingang. Die Pensionskassenrente
bildet zusammen mit anderen
Rentenleistungen wie zum Bei

spiel der Alters- und Hinterlasse
nenversicherung AHV ein Sockel
einkommen. Daraus können lau
fende Ausgaben bestritten werden,
auch wenn keine Ersparnisse mehr
vorhanden sein sollten. Im Gegen
satz dazu wird bei der Kapital
auszahlung die Verantwortung der
versicherten Person übertragen.
Diese kann selbst und flexibel ent
scheiden, wie das Vermögen ver
waltet wird und wann welcher Teil
ausgegeben werden soll.
So gesehen müssen sich die Ren
tenbezüger also zwischen Sicher
heit und Flexibilität entscheiden.
Die persönliche finanzielle Aus
gangslage beeinflusst die Entschei
dung massgeblich. Reicht zum Bei
spiel das Einkommen anderer Leis
tungserbringer bereits aus, um die
geplanten laufenden Ausgaben zu
decken, spricht dies gegen einen
weitergehenden Rentenbezug. Das
nicht benötigte zusätzliche Ren
teneinkommen kann zu einem
steuerlich ungünstigen Altersspa
ren führen. Auf der anderen Seite
ist abzuwägen, ob und wofür die
zusätzliche finanzielle Flexibilität
nötig ist – zum Beispiel für einma
lige Ausgaben, Projekte oder die
Amortisation einer Hypothek.

klares Argument für den Renten
bezug. Eine unterdurchschnittliche
Lebenserwartung spricht umge
kehrt für den Kapitalbezug. Das
Kapital kann auch in einer frühen
Pensionierungsphase flexibel ein
gesetzt werden. Der noch nicht
verbrauchte Anteil bliebe im To

desfall den Erben erhalten. Bei
einem Todesfall nach der Pensio
nierung ist aus der zweiten Säule
gesetzlich eine Ehegattenrente von
mindestens 60% der zuletzt be
zahlten BVG-Altersrente versichert.
Ist der Ehepartner wesentlich
jünger als die Rentenbezüger

selbst, kann dies wegen der sta
tistisch längeren Bezugsdauer für
den Rentenbezug sprechen. Leis
tungskürzungen sind bei grossem
Altersunterschied allerdings mög
lich. Ein Konkubinatspaar sollte
unbedingt prüfen, ob eine Partner
rente versichert ist und ob der
Partner bei der Pensionskasse an
gemeldet werden muss.
Wer die Auszahlung seines Pen
sionskassenkapitals in Betracht
zieht, muss sich seiner Verant
wortung für die Vermögensbewirt
schaftung bewusst sein. Das Er
zielen einer bestimmten Rendite
gehört zum zwingenden Leistungs
ausweis einer Pensionskasse. Im
Vergleich dazu ist es nicht zu emp
fehlen, das Pensionskassenkapital
nach der Auszahlung langfristig
nur auf einem Konto zu lagern. In
diesem Fall wäre der Rentenbezug
auf lange Sicht rechnerisch attrak
tiver. Diese nicht abschliessende
Reihe relevanter Faktoren macht
deutlich, wie wichtig eine sorg
fältige und individuelle Abklärung
für eine fundierte Entscheidung
ist. Daher ist es oftmals ratsam, ver
sierte Fachpersonen beizuziehen.

Der eigene Gesundheitszustand ist
ebenfalls ein wichtiges Entschei
dungskriterium. Erwartet jemand
ein überdurchschnittlich langes
Leben, wäre die Auszahlungsdauer
entsprechend lang. Dies wäre ein
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