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Wer zahlt die Rechnung?
Im Alltag sind wir vielen Zwängen unterworfen, die jährliche 
Steuerrechnung gehört dazu. Aber auch kochen, tanken, 
staubsaugen –  viele Dinge kosten nicht einmal viel Geld. 
Zeit ist unsere kostbarste Ressource.  

Das Universum der Pensionskassen ist zuweilen eine verkehrte 
Welt. So liegt der grösste Teil des Vermögens von uns versicher-
ten Personen steuerfrei in der 2. Säule. Finden Sie das unlogisch? 
Es ist pure Staatslogik und die DNA des kapitalgedeckten 
Verfahrens. Beiträge in die berufliche Vorsorge sind steuerbefreit, 
weil jeder für sein Alter spart.  

Statt darüber zu streiten, wer die Rechnung bezahlt, wie es wohl  
in vielen Privathaushalten vorkommt, können wir uns von der 
kollektiven Solidarität in der 2. Säule inspirieren lassen.  Miteinan-
der tuts weniger weh, beim Zahlen hilft Teilen garantiert. Und je 
grösser die Ersparnis zulasten des Steueramts, desto eher bleibt 
bei den Versicherten etwas Kleingeld übrig für eine Runde am 
Stammtisch. Und sei es auch nur ein Herrgöttli. 
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Besteuerung und Vorsorge

Antizipation ermöglicht 
Optimierung
Sich frühzeitig um seine zukünftigen Renteneinkünfte zu kümmern, 
ermöglicht die Schliessung einer eventuellen Lücke bei den geplanten 
Altersleistungen. Die Vorsorge in der 2. Säule und der Säule 3a ist 
steuerbegünstigt.

Sich frühzeitig um seine zukünftigen Renteneinkünfte zu 
kümmern, ermöglicht die Schliessung einer eventuellen 
Lücke bei den geplanten Altersleistungen. Der zu leistende 
Sparbetrag für ein Zusatzeinkommen von 1000 Franken 
pro Monat über 20 Jahre ist nicht zu vernachlässigen (siehe 
Tabelle 1 und Interview auf Seite 4).

Von Zinseszinsen profitieren
Zum Glück gibt es sie: Zinseszinsen. Um davon zu profitieren, 
wird die erwirtschaftete Rendite alljährlich dem bereits 
verfügbaren Sparkapital hinzugefügt, um so die im Folgejahr 
zu verzinsende Summe zu erhöhen. Dank Zinseszinsen gilt: 
Je länger die Sparphase desto kleiner der regelmässig zu 
erbringende Aufwand für die Kapitalbildung. Ein Betrag von 
1000 Franken, der mit einer geringen Rendite von 1Prozent 
angelegt wird, erhöht sich am Ende des ersten Jahrs auf 
1010 Franken, im Jahr darauf sodann auf 1020.10 Franken 
und auf 1030.30 Franken am Ende des dritten Jahrs und so 
weiter... Das ist der Schneeballeffekt der Zinseszinsen.  Aus 
einem monatlichen Sparbetrag von 100 Franken – verzinst 
zu 1 Prozent über 40 Jahre eines Berufslebens – ergibt sich 
damit bei Fälligkeit ein Kapital von 58 882 Franken, wohin- 
gegen man bei der gleichen Rendite von 1Prozent um die 
1000 Franken pro Monat auf Seite legen müsste, um die 
gleiche Summe binnen fünf Jahren anzusparen. Dieses 
Prinzip gilt auch in der 2. und 3. Säule, in denen die Beiträge 
und Renditen während des gesamten Erwerbslebens an- 
gespart werden. Die sinkenden Renditen der letzten Jahre 
haben zwar die regelmässige Steigerung des Altersvermögens 
begrenzt (siehe Grafik 2), aber dennoch: Die Beträge für die 
Altersvorsorge sind unter dem Gesichtspunkt der Realver- 
zinsung zu verstehen: der gutgeschriebene Zinssatz abzüglich 
der Inflationsrate. Dieser Realzins bleibt in der 2. Säule 
positiv, weil die Inflation sehr schwach ist.

Steuerlich begünstigtes Sparkapital
Hinzu kommt, dass Geld, das über eine Pensionskasse oder 
im Rahmen der Säule 3a angespart wird, während der 
gesamten Ansparphase des Altersvermögens steuerbefreit 

ist. Einkäufe in die 2. Säule oder Beiträge für die 3. Säule 
können vom Einkommen in Abzug gebracht werden. 
Daher rührt das Interesse, die eigene Vorsorge zu planen, 
um die Steuerlast zu optimieren, sowohl während der 
Aufbauphase des Sparkapitals als auch während der Bezugs-
phase zum Zeitpunkt des Renteneintritts.

Verteilung Beiträge für 2. und 3. Säule
Eine Vorsorgeeinrichtung stellt jedem ihrer Versicherten 
alljährlich eine Bescheinigung aus, in der aufgeführt ist, ob 
er Einkäufe tätigen kann und bis zu welcher Höhe. Wenn 
es darum geht, einen Vorbezug für Wohneigentum wieder 
bei der Pensionskasse auszugleichen, ist der Einkauf nicht 
abzugsfähig. Handelt es sich jedoch um die Schliessung von 
Beitragslücken oder die Neubildung des Vorsorgekapitals, 
weil dieses etwa aufgrund einer Scheidung an den ehe- 
maligen Ehegatten ausgezahlt werden musste, so zieht die 
Steuerverwaltung den Einkauf vom steuerbaren Einkommen 
ab. Mitglieder einer Pensionskasse können auch bis zu 
6 826 Franken, die sie von ihrem Jahreseinkommen in Abzug 
bringen können, auf ein «3a»-Konto überweisen, während 
ein Selbständiger, der nicht Mitglied einer Vorsorgeein- 
richtung ist, in diesem Zusammenhang bis zu 34 128 Franken 
in Abzug bringen kann, sofern diese Summe weniger als 
20  Prozent seines Nettogewinns beträgt. Aufgrund der Ein- 
kommenssteuerprogression ist die Steuereinsparung – 
für ein und dieselbe Gesamtsumme beim Einkauf in die 
2. Säule oder bei der Überweisung auf ein 3a-Konto – höher,  
wenn die Einkäufe über mehrere Jahre verteilt werden 
(siehe Tabelle 3). 

Tabelle 1

Einkommenslücke über 20 Jahre schliessen
Zu sparendes Kapital je nach Rendite
Monatliche Lücke  1% 2% 3% 4%

1000 217 600 198 000 180 800 165 600

2000 435 200 396 600  361 500  331 100

3000 652 900 594 000 542 300 496 700

(Quelle: Tax Ware Administration fiscale/ VZnewsletter)

Geneviève Brunet
Korrespondentin Westschweiz
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Eröffnung mehrerer 3a-Konten
Entnahmen aus dem Vorsorgekapital – egal ob es sich um Sparbeträge aus 
einer Pensionskasse oder einer 3a-Säule handelt – werden zwar getrennt 
von den anderen Einkünften zu einem geringeren Satz besteuert, aber 
dieser steigt mit der Höhe des Kapitalbezugs. Es ist deshalb besser, den 
Kapitalbezug aus der 2. Säule und den aus der Säule 3a nicht im selben Jahr 
vorzusehen. Bei einem Paar berechnet die Steuerverwaltung die Steuer auf 
die Gesamtheit des von dem Haushalt im Steuerjahr bezogenen Vorsorgeka-
pitals. Es ist somit steuerlich vorteilhaft, den Kapitalbezug auf mehrere Jahre 
zu verteilen, also zunächst aus der Säule 3a des einen und dann des anderen 
Partners, idealerweise einige Jahre vor dem Kapitalbezug aus der 2. Säule, 
der obligatorisch in einer Summe mit Erreichen des gewählten Rentenalters 
ausgezahlt wird. Ein Kapitalbezug aus einem 3a-Konto kann frühestens fünf 
Jahre vor und spätestens fünf Jahre nach dem AHV-Rücktrittsalter erfolgen, 
das heisst im Alter zwischen 59 und 69 Jahren bei Frauen sowie zwischen 
60 und 70 Jahren bei Männern.

Drei-Jahres-Regel beachten
Eine solche Planung der eigenen Rente bedingt, dass man sich spätestens 
im Alter von 50 Jahren darum kümmern sollte, damit die Vorsorgekapitalein-
käufe und die zukünftigen Kapitalbezüge bestmöglich geplant sind. Dies ist 
auch sinnvoll, um die Zeit zu haben, eigenes persönliches Zusatzkapital zu 
bilden, falls die Rentenprognose aus der 1. und 2. Säule nicht so ausfällt, 
dass Sie im Rentenalter Ihr gewünschtes Lebensniveau erreichen können. 
Da das eigene Gehalt in der Regel zum Ende des Berufslebens höher ist 
und damit auch die Einkommenssteuer höher ausfällt, sind Einkäufe in die 
Rentenkasse einige Jahre vor dem vorgesehenen Rentenalter die steuerlich 
günstigere Variante. Doch auch zu späte Einkäufe können für den Arbeit- 

nehmer eine Falle sein, wenn er den Vorsorgekapitalbezug geplant hat und 
dann von seinem Arbeitgeber zu einer vorzeitigen Pensionierung gedrängt 
wird. Denn obwohl das Vorsorgekapital steuerlich begünstigt ist, wird 
Steuervermeidung nicht toleriert. Daher hat der Staat eine Vorschrift erlas-
sen, die vorsieht, dass jeder Einkauf von Vorsorgekapital nur steuerlich 
abzugsfähig ist, wenn die Altersleistung anschliessend in Form einer Rente 
bezogen wird oder wenn der Kapitalbezug mehr als drei Jahre nach dem 
letzten Einkauf stattfindet. Diese Vorschrift wird sehr strikt angewandt. Ein 
Arbeitnehmer, der sein Alterskapital aus der 2. Säule ganz oder teilweise 
weniger als drei Jahre nach dem letzten Einkauf entnimmt, muss dem Staat 
die Steuereinsparung aus dem Einkauf erstatten.

Steuerlich gemeinsam veranlagte Paare
Für Paare lohnt es sich, vor dem Renteneintritt zu schätzen, wie hoch ihre 
zukünftigen regelmässigen Aufwendungen voraussichtlich sein werden, 
und diese Aufwendungen in Form von Renten abzudecken. Die AHV- 
Altersrenten und die Renten aus der 2. Säule werden bis zum Tod des 
Rentenempfängers ausgezahlt, selbst wenn dieser ein hohes Alter erlangt. 
Im Gegensatz dazu ist die Verwaltung eines Alterskapitals so zu gestalten, 
dass es bis zu einem potenziell höheren Alter als vorgesehen reicht.
Ein Kapitalbezug rechtfertigt sich allerdings für recht wohlhabende Perso-
nen, um ihre Steuerlast zu optimieren, indem sie freiwillig ihren Rentenbezug 
beschränken. Da Renten während ihres gesamten Auszahlungszeitraums 
als Einkommen besteuert werden, können bestimmte Personen Steuern 
sparen, indem sie einen Kapitalbezug vorziehen. Auch kommt der Wunsch 
in Betracht, im Falle eines vorzeitigen Ablebens einen Geldbetrag auf die 
erwachsenen Kinder zu übertragen.
Vorsorge darf dennoch nicht zu Steuervermeidung führen. So hat das 
Bundesgericht bei einem gemeinsam veranlagten Paar geurteilt, dass, wenn 
ein Ehegatte einen Einkauf tätigt, während der andere einen Vorsorge- 
kapitalbezug erhält, ehe die Mindestfrist von drei Jahren seit dem Einkauf 
(des anderen) abgelaufen ist, die Steuerersparnis aus dem Einkauf zu 
erstatten ist. Des Weiteren berücksichtigt der Staat die Gesamtheit des 
Vorsorgekapitals eines Paares: 2. Säule, Säulen «3a» und Freizügigkeits- 
konten. Und schliesslich sollte man sich vorab bei der Finanzverwaltung 
des Wohnsitzkantons erkundigen, ob die eigene Pensionskasse oder 
Freizügigkeitsstiftung ihren Sitz in einem anderen Kanton hat. So vermeidet 
man den Rückgriff auf eine zuvor in einem anderen Kanton gewährte 
Steuerersparnis durch den Wohnsitzkanton.

Tabelle 3

Steuerersparnisse mit Zahlungen in die 2. Säule 
oder die Säule 3a
Paar mit einem steuerbaren Einkommen von 120 000 Franken

Steuerersparnisse bei einer jährlichen 5000 10 000 20 000 
Zahlung nach Städten

Lausanne 1 520 2 980 5 890

Neuenburg 1 680 3 290 6 430

Sitten 1 530 2 840 5 380

Freiburg 1 520 2 960 5 700

Genf  1 670 3 300 6 510

(Quelle: Tax Ware Adminis trat ion f iscale/ V Znewslet ter)

Grafik 2

Entwicklung pro investiertem Franken nach Rendite:  
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Beiträge in die 2. Säule sind grundsätzlich 
steuerbefreit. Wie kann ich mir das als aktiver 
Versicherter zu Nutze machen?
Aus steuerlicher Sicht lohnt es sich, bestehende Vorsorge- 
lücken mit zusätzlichen Einkaufsbeiträgen zu minimieren. Die 
Einkäufe können in der Steuererklärung vollumfänglich in 
Abzug gebracht werden. Darüber hinaus verringern die in 
die Vorsorgeeinrichtung einbezahlten Geldmittel auch das 
steuerbare Vermögen und damit die zu bezahlenden Vermö-
genssteuern. Um von diesem Effekt möglichst lange zu profi-
tieren, empfiehlt es sich, die Vorsorgeleistungen erst zum 
spätmöglichsten Zeitpunkt zu beziehen. Diese Möglichkeit 
besteht insbesondere bei Weiterführung der Erwerbstätig-
keit über das ordentliche Pensionierungsalter hinaus. Die 
meisten Reglemente der Vorsorgeeinrichtungen sehen vor, 
dass der Anspruch auf Altersleistungen mit der Beendigung 
der Erwerbstätigkeit entsteht, maximal jedoch fünf Jahre 
nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters.

Worauf sollten Versicherte achten, wenn sie 
einen Einkauf erwägen?
Die Planung sollte möglichst frühzeitig – idealerweise zwi-
schen dem 50. und 55. Altersjahr – erfolgen. Dadurch besteht 
die Möglichkeit, Einkäufe gestaffelt auf mehrere Jahre zu 
verteilen, um den dadurch entstehenden Vorteil bei der 
Einkommenssteuerprogression optimal ausnutzen zu kön-
nen. Zu beachten ist die dreijährige Kapitalbezugssperre 
nach einem Einkauf gemäss Art. 79b Abs. 3 BVG. Einkäufe 
in den letzten drei Jahren vor einem Kapitalbezug, worunter 
auch ein Vorbezug Wohneigentumsförderung fällt, sind 
steuerlich nicht abziehbar.

Die Planung der eigenen Pensionierung 
beschäftigt viele Aktive. Wie lassen sich 
Kapitalbezüge aus der beruflichen Vorsorge 
bezüglich Steuerbelastung optimieren?
Zunächst gilt es abzuklären, ob ein gestaffelter Bezug von Ka-
pitalleistungen überhaupt zu einer Steuereinsparung führt. 
Einige Kantone kennen für Vorsorgeleistungen in Kapitalform 
einen Tarif ohne Progression, eine sogenannte «Flat Rate». 
Wenn das Brechen der Progression Vorteile bringt, stehen je 
nach individueller Situation verschiedene Möglichkeiten zur 
Verfügung.

–  Wer ein Eigenheim hat, kann einen Vorbezug Wohneigen-
tumsförderung für die Sanierung der Liegenschaft oder zur 
Amortisation der Hypothek machen. Ein solcher Bezug ist 
alle fünf Jahre möglich.

–  Wer eine Pensionierung in mehreren Etappen plant, kann 
anlässlich der einzelnen Teilpensionierungsschritte Teilka-
pitalbezüge geltend machen. Je nach kantonaler Praxis sind 
insgesamt zwei oder drei Teilkapitalbezüge zulässig.

–  Bei der Aufgabe eines Anstellungsverhältnisses zwischen 
dem frühestmöglichen und dem ordentlichen Pensionie-
rungsalter, verbunden mit der Aufnahme einer selbständi-
gen Erwerbstätigkeit ohne BVG-Anschluss, kann verlangt 
werden, dass das Vorsorgekapital von der bisherigen Vor-
sorgeeinrichtung auf maximal zwei Freizügigkeitseinrich-
tungen übertragen wird. Freizügigkeitsleistungen können 
nach der geltenden Rechtsprechung in einem beliebigen 
Zeitpunkt, frühestens fünf Jahre vor und maximal fünf Jahre 
nach Erreichen des ordentlichen Pensionierungsalters be-
zogen werden. Bei Überweisung der Freizügigkeitsleistung 
auf zwei Freizügigkeitseinrichtungen kann damit ein be-
darfsgerechter gestaffelter Bezug der Altersleistungen in 
zwei verschiedenen Jahren erfolgen.

Warum betreiben Menschen überhaupt einen 
so grossen Aufwand, um möglichst wenig 
Steuern zu bezahlen?
Die Steuern stellen einen bedeutenden jährlich wiederkeh-
renden Ausgabenposten dar. Tipps zum Steuern sparen be-
gegnen uns tagtäglich und überall. Steuern sparen ist somit 
so etwas wie ein «Volkssport». Allerdings ist nicht immer alles 
auch rational begründbar. Eine Steuerplanung, mit welcher 
der gesetzliche Optimierungsspielraum ausgenutzt wird, ist 
völlig legitim. Insbesondere im Bereich der Altersvorsorge 
führt das im internationalen Vergleich sehr flexibel ausge-
staltete Drei-Säulen-System durch eine sorgfältige Planung 
unter Einbezug der Steuersparmöglichkeiten nicht nur zu 
tieferen Steuern, sondern auch zu einer verbesserten Alters-
vorsorge. Eingesparte Steuern bilden letztlich einen weiteren 
willkommenen Beitrag an die Sicherung der Altersvorsorge.

Max Ledergerber
Betriebsökonom FH, Teilhaber 
L&L  Steuerberatung + Treuhand GmbH

Einkäufe früh planen, 
Leistungen spät beziehen
Inter view: Claudio Zemp, Redaktor «Fokus Vorsorge» 

Wenn beim Steuer- 
amt die Alarmlampen 
blinken...

Sie kennen als langjähriger 
Steuerkommissär auch die Recht-
sprechung. Welche drei Schlau-
meiereien sollte man vermeiden?

Bezug des Vorsorgekapitals unter dem 
Barauszahlungsgrund «Aufnahme einer 
selbständigen Erwerbstätigkeit», wenn in 
der Folge nach einer überblickbar kurzen 
Zeit die selbständige Erwerbstätigkeit 
in eine AG oder GmbH überführt wird. 
Oder wenn die selbständige Tätigkeit 
gar nie aufgenommen wurde. In einem 
solchen Fall von «Scheinselbständigkeit» 
verlangen die Steuerbehörden, dass 
das bezogene Kapital wieder in eine 
Vorsorgeeinrichtung zurückgeführt wird. 
Andernfalls wird die bezogene Leistung 
als ordentliches Einkommen voll besteuert.

Temporäre Verlegung des Wohnsitzes 
in einen steuergünstigen Kanton im Hinblick 
auf den Bezug einer hohen Kapitalleistung 
aus der Vorsorge. In solchen Fällen prüfen 
die Steuerbehörden des bisherigen Wohn-
sitzkantons, ob tatsächlich eine nachweis-
bare Verlagerung des Lebensmittelpunkts 
in den neuen Wohnsitzkanton erfolgt ist. 
Die Folge kann ein lange dauernder Doppel-
besteuerungsstreitfall mit ungewissem 
Ausgang sein.

Vorbezug Wohneigentumsförderung 
zur Amortisation der Hypothek auf dem 
Eigenheim mit zeitnaher Wiederaufstockung 
der Hypothek und zweckwidriger Ver- 
wendung der bezogenen Mittel für einen 
anderen Zweck, wie zum Beispiel eine 
Investition in Aktien. Auch in einem solchen 
Fall verlangt die Steuerbehörde die Rück-
führung des Vorbezugs in die Vorsorge.  
Andernfalls erfolgt eine volle Besteuerung 
als ordentliches Einkommen.



Arbeitgeberbeitragsreserven sind 
freiwillige Vorauszahlungen des 
Arbeitgebers an die Vorsorgeein-
richtung der 2. Säule. Sie dienen 
der Deckung künftiger Arbeitge-
berverpflichtungen. Sie sind aber 
auch steuerlich interessant.

Bei den Arbeitgeberbeitragsreserven han-
delt es sich um freiwillige Einzahlungen 
der Arbeitgeberin, die zum Ziel haben, 
deren Verpflichtungen gegenüber der Vor-
sorgeeinrichtung – in diesem Fall der PKG 
Pensionskasse – jederzeit sicherzustellen. 
Die Arbeitgeberbeitragsreserven ermög-
lichen es dem Unternehmen also, 
in wirtschaftlich guten Zeiten wertvolle 
Mittel zu äufnen. In schlechteren Perioden, 
oder wenn Kapital für grössere Investitio-
nen benötigt wird, können die Arbeitge-
berbeitragsreserven für die Finanzierung 

Mit Arbeitgeberbeitragsreserven 
Steuern sparen

der Arbeitgeberbeiträge eingesetzt 
werden. Das hat zur Folge, dass das 
Unternehmen über mehr flüssige Mittel 
verfügt, um so anderweitigen finanziellen 
Verpflichtungen nachzukommen.

Steuern optimieren

Bei der Steuerplanung des Unternehmens 
kommt den Arbeitgeberbeitragsreser-
ven zunehmend eine bedeutende Rolle 
zu. Denn die zum Voraus geleisteten 
Pensionskassenbeiträge können steuer-
lich vollumfänglich als Aufwand geltend 
gemacht werden - sie vermindern sowohl 
den steuerbaren Gewinn als auch das 
steuerbare Kapital. Die Arbeitgeberbei-
tragsreserven dürfen bis maximal zum 
fünffachen Betrag der jährlichen BVG-Ar-
beitgeberbeiträge geäufnet werden. Die 
Zahlung an die PKG Pensionskasse kann 

während des laufenden Jahres erfolgen, 
jedoch auch erst nachträglich, konkret 
bei der Erstellung des Jahresabschlusses. 
Je nach Steuerverwaltung werden Einzah-
lungen bis 30. Juni des Folgejahres an-
erkannt. Die Arbeitgeberbeitragsreserven 
eignen sich also bestens für die Glättung 
von Gewinnspitzen oder den Aufschub 
der Steuerlast. Sie sind auch Teil der 
stillen Reserven. Bei einer wesentlichen 
Nettoauflösung von stillen Reserven muss 
der entsprechende Betrag im Anhang 
offengelegt werden.

Einfaches Vorgehen

Unternehmen, die bei der PKG Pensions-
kasse versichert sind, können ein Arbeit-
geberbeitragsreserve-Konto im Sinne 
von Art. 331 Abs. 3 OR eröffnen. Die 
geleisteten Arbeitgeberbeitragsreserven 
werden durch die PKG Pensionskasse 
verwaltet. Die Reserven werden jedoch 
aus der freien Verfügungsbefugnis des 
versicherten Unternehmens ausgeschie-
den. Das Kapital ist zweckgebunden 
und kann nicht mehr zurückgefordert 
werden. Dafür kann es  sukzessive für 
die  Finanzierung der Arbeitgeberbei-
träge eingesetzt werden, was ja auch das 
(unternehmerische) Ziel ist. Nach der ersten 
Überweisung an die PKG Pensionskasse 
wird ein entsprechendes Konto für die 
Arbeitgeberbeitragsreserven eröffnet. 
Angaben zur Verwendung der Arbeitge-
berbeitragsreserven sind schriftlich an  
die PKG Pensionskasse zu richten.

https://www.pkg.ch/


Vorteile überwiegen

Zusammenfassend kann festgehalten 
werden: Die Vorteile von Arbeitgeber-
beitragsreserven überwiegen die Nach-
teile. Denn wie einleitend erwähnt, kann 
der gesamte einbezahlte Betrag vollum-
fänglich als begründeter Aufwand vom 
Gewinn abgezogen werden. Daraus 
resultiert eine tiefere steuerliche Belas-
tung. Dazu bilden die Unternehmen in 
guten Jahren Reserven für ihre Arbeit-
geberbeiträge, die  sie in wirtschaftlich 
schwierigen Jahren für die Finanzierung 
der Arbeitgeberbeiträge heranziehen 
können. Dem gegenüber stehen «Nach-
teile», die unter Licht besehen eigentlich 
keine sind, weil sie der Entwicklung des 
Unternehmens dienen: Die Arbeitgeber-
beitragsreserve ist für die Finanzierung 
künftiger Arbeitgeberbeiträge zweckge-
bunden und kann allenfalls zur Verbes-
serung der Leistungen der Destinatäre 
verwendet werden. Eine Rückerstattung 
an den Arbeitgeber ist in jedem Fall 
ausgeschlossen.

Unterstützung garantiert
Die PKG Pensionskasse ist jederzeit bereit, Fragen im Zusammenhang mit den 
Arbeitgeberbeitragsreserven zu beantworten. 

PKG Pensionskasse · Zürichstrasse 16 · 6000 Luzern 6
Tel 041 418 50 00 · Fax 041 418 50 05 · info@pkg.ch · pkg.ch

https://www.pkg.ch/
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0.25, 0.1, 0
ho. Die Zahlen im Titel mögen winzig sein, doch sie bewegen die Finanzmärkte: Die Zentral- 
banken der USA, Europas und der Schweiz haben im September entschieden, wieweit sie ihre 
Leitzinssätze wie auch ihre weiteren geldpolitischen Massnahmen anpassen. Die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) hat dabei keine Verschärfung ihres Kurses beschlossen, wie dies vielfach 
befürchtet wurde. Vielmehr hat sie den Leitzins bei minus 0.75 Prozent belassen und die Zügel 
für die Banken etwas gelockert.

Es zeigt, wie seltsam es aktuell um die Zinssituation und die Geldpolitik bestellt ist, wenn man 
aufatmet, dass die Zinsen nicht noch negativer werden, als sie dies schon sind. Seltsam? Ein 
Wirtschaftsdozent erzählte mir kürzlich, dass sein neuster Studienjahrgang bereits in einem 
Umfeld aufgewachsen ist, in dem Nullzinsen eine Selbstverständlichkeit sind. Zinseszinsrech-
nungen scheinen in diesem Kontext wie ein Relikt aus alten Zeiten. 

«Als wir Kinder waren, gab es noch keine Smartphones», bekommen Kinder von heute von ihren 
Eltern und Grosseltern immer wieder zu hören. «Als wir jung waren, gab es noch Zinsen auf dem 
Sparkonto» – vielleicht klingt dieser Satz für Junge bald ähnlich fern und unvorstellbar. 

 

Wettbewerb

Danke!
red. Im letzten «Fokus Vorsorge» 
haben wir Sie in einer Umfrage um Ihr 
Feedback gebeten. Die Ergebnisse 
sind sehr erfreulich. Im Durchschnitt 
hat das E-Paper auf der Skala von 
1-10 eine Note von 8.3 erhalten, sowohl 
in der Deutschschweiz wie in der 
Romandie. Am meisten gelesen werden 
die Artikel des Schwerpunkts, die 
kassenspezifischen Inhalte sowie die 
Neuigkeiten aus der beruflichen 
Vorsorge. Mehr als 80 Prozent der 
Leserinnen und Leser geben an, dass 
sie diese Rubriken auf jeden Fall 
lesen. 9 von 10 Leserinnen und Lesern, 
die an der Umfrage teilnahmen, finden 
die Flughöhe gerade richtig. Rund 
10 Prozent finden die Inhalte zu 
anspruchsvoll, jedoch niemand findet 
die Materie zu einfach. In einer 
weiteren Frage haben Sie uns konkrete 
Inputs geliefert, wie wir das «Fokus 
Vorsorge» noch besser machen 
können. Gewünscht wurden etwa mehr 
Fallbeispiele aus der Versicherten- 
perspektive, etwa zu WEF oder Schei-
dungen. Vermisst wurden einzig 
Artikel zur Rolle der Pensionskassen 
in der Politik und zu den Reformen 
der Altersvorsorge. Zudem wurde 
mehr Interaktion gewünscht und eine 
Möglichkeit, Fragen zu stellen. 
Das können Sie gerne tun mit einem 
Email an redaktion@vps.ch. 

Die Redaktion bedankt sich bei allen Leserinnen 
und Lesern fürs Teilnehmen an der Umfrage und 
für das Feedback. Schliesslich wurde unter allen 
Teilnehmenden der Umfrage ein iPad verlost: 
Wir gratulieren Céline Debray aus Puidoux, 
die das E-Paper künftig auch unterwegs auf 
dem Tablet lesen kann.  
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Die drei Kurven stellen die Performance unterschiedlicher Anlagestrategien von Pensionskassen dar. Die Werte bis 
zur grauen Linie sind Jahreswerte, für das laufende Jahr werden die Monatswerte gezeigt. Die beiden Pictet-Indizes 
sind errechnete Grössen, die vielen Pensionskassen als Referenzwert dienen. Der erste Wert (Pictet 93) zeigt die 
Erträge einer Strategie mit 25 Prozent Aktien, der Pictet 40 eine solche mit 40 Prozent Aktien. Weitere Angaben 
finden Sie hier. Die UBS publiziert monatlich eine durchschnittliche Pensionskassen-Performance, die sie auf Basis 
der Depots derjenigen Vorsorgeeinrichtungen errechnet, die bei ihr Kunde sind.
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News Kollektivversicherung

Weniger Versicherte 
in der Vollversicherung 

Die Finma hat den «Bericht über die 
Transparenz in der Betriebsrechnung 
2018» veröffentlicht. Wie in den 
Vorjahren enthält der Bericht 
umfassende Informationen über die 
Tätigkeit der von ihr beaufsichtigten 
Lebensversicherer in der beruflichen 
Vorsorge. In Bezug auf die Versicher-
tenzahlen heisst es im Transparenz- 
bericht, dass die Anzahl der aktiven 
Versicherten in der Kollektivlebensver-
sicherung wie schon in den Vorjahren 
weiter gestiegen ist, und zwar auf 
1.87 Millionen Personen per Ende 
2018 (gegenüber 1.85 Millionen per 
Ende 2017). Demgegenüber ist im 
gleichen Zeitraum die in diesen Wer-
ten enthaltene Anzahl Versicherter 
im Rahmen der Vollversicherung von 
1.02 Millionen auf 0.98 Millionen 
Personen gesunken. 

 
www.finma.ch

Risiko Check-up  

Schweizer Pensionskassen stecken 
im Würgegriff des Tiefzinsumfelds 

Für die Schweizer Pensionskassen sind die ersten acht 
Monate 2019 erfreulich verlaufen: Im Durchschnitt erzielten 

die Pensionskassen bis Ende August eine Rendite 
von 7.9 Prozent verglichen mit –2.7 Prozent im vergangenen 

Jahr. Dies ist dem Complementa Risiko Check-up 2019 
zu entnehmen. Gestiegen ist auch der gewichtete Deckungs- 
grad, der mit 109.1 Prozent Ende August um 6.4 Prozentpunkte 

höher lag als zu Jahresbeginn. Doch diese erfreulichen 
Zahlen vermögen nicht darüber hinwegtäuschen, dass 

sich die Renditeaussichten angesichts des in den letzten 
Monaten erneut stark gesunkenen Zinsniveaus eingetrübt 
haben. Complementa kalkuliert für den aktuellen Anlage- 

mix der 2. Säule mittelfristig eine Rendite von nur
noch 2.1 Prozent. Dieser steht eine Renditeanforderung von

2.4 Prozent gegenüber. 

BVG-Reform 1  

Travailsuisse setzt sich für 
Sozialpartnerkompromiss ein 

Eine höhere Lebenserwartung und 
tiefe Zinsen führen dazu, dass die 
berufliche Vorsorge reformiert werden 
muss. Travailsuisse hat zusammen 
mit den anderen nationalen Sozial- 
partnern einen Reformvorschlag 
erarbeitet, der trotz eines tieferen 
Umwandlungssatzes das Rentenniveau 
erhält, Teilzeitbeschäftigte besser 
versichert und ältere Arbeitnehmer 
weniger stark belastet. Dieser Vor-
schlag der Sozialpartner zeige, dass die 
berufliche Vorsorge ohne Rentenein-
bussen und ohne untragbare Kosten 
reformiert werden kann. Das Parla-
ment sei gefordert, dem Kompromiss 
zuzustimmen, damit er bereits im 
Jahr 2022 umgesetzt werden kann.  

 
www.travailsuisse.ch

Kapitalanlagen

Pensionskassen erzielen im 
August knapp positive Rendite 

Die Schweizer Pensionskassen haben im Monat August trotz der Unsicher- 
heiten am Markt im Schnitt eine minim positive Performance geschafft. 
Während die Aktienmärkte von dem eskalierenden Handelskonflikt belastet 
wurden, konnten bei Obligationen, Hedge Funds und Immobilien positive 
Renditen erzielt werden. Im Durchschnitt erzielten die von der UBS beobach-
teten Vorsorgeeinrichtungen eine Performance von 0.01 Prozent. Die Perfor-
mance seit Jahresbeginn ist mit 8.3 Prozent nach Gebühren weiter klar im 
Plus. Im August schnitten die grossen Pensionskassen mit Vermögen von über 
1 Mrd. Franken am besten ab. Sie erreichten ein durchschnittliches Ergebnis 
von 0.11 Prozent. Die mittleren Kassen (Vermögen zwischen 300 Millionen 
und 1 Milliarde) kamen auf eine Performance von 0.02 Prozent, während die 
kleinen Kassen (unter 300 Millionen) mit –0.07 Prozent das Schlusslicht 
bildeten.

 
www.ubs.ch

https://www.finma.ch/de/dokumentation/finma-publikationen/berichte/transparenzbericht/
https://complementa.ch/risiko-check-up/
https://www.travailsuisse.ch/de/arbeit/2019-09-14/kongress-von-travail-suisse-gute-arbeit-mitgestalten
https://www.ubs.com/microsites/focus/de/markets/2018/pension-fund-performance.html
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News
Das Eichhörnchen fragt sich … 
… wo wohl der Haken sei, als es in den 
Finanznachrichten las, dass man mit Wetten 
auf die Tantiemen der Songs von Queen 
oder Led Zeppelin zweistellige Renditen 
erzielen könnte.

In Kloten wurde eine Rentnerin 
erwischt …
… wie sie im Auto acht Minihunde transpor-
tierte, Pekinesen und Möpse, einige davon 
Welpen. Allesamt aber nicht angeschnallt 
und ungesichert, notierte die Polizistin 
nüchtern. Die Rentnerin protestierte gegen 
die Busse, doch das Gericht gab der Polizei 
recht. Hündchen gehören halt ins Körbchen, 
auch im Auto.  

China räubere nun Afrikas Esel …
… seit es keine Nashörner und Elefantenzähne 
mehr kaufen könne, las es in der Zeitung. Allein 
in Kenya würden pro Tag 500 Esel geschlachtet. 
Die übergrosse Nachfrage aus Asien führe 
dazu, dass der Esel in den Armenquartieren von 
Nairobi gar nicht mehr vorkommt. Statt Lasten 
zu tragen, werden die gutmütigen Grautiere 
sprichwörtlich dem meistbietenden verkauft, 
der ihnen das Fell über die Langohren zieht. 
Und wozu? Zum Export, oder um daraus Wurst 
und Gelatine zu machen. 

Unfallversicherung

Mehr Unfälle wegen
Wetter und Konjunktur 
2018 haben 55 Arbeitsunfälle tödlich geendet,

in den vergangenen zehn Jahren kam jeden
dritten Arbeitstag ein Mensch bei einem Arbeits-

unfall ums Leben. Die Suva belegt nun: In
75 Prozent der Fälle wurden mindestens eine

der «lebenswichtigen Regeln» nicht eingehalten.
Für Branchen und Tätigkeiten mit hohen Risiken

erarbeitete die Suva in Zusammenarbeit mit
den betroffenen Branchen in die tägliche Arbeit

integrierbare Regeln. 855 000 Unfälle haben
Berufstätige 2018 in der Schweiz den obligatorischen 

Versicherungen gemeldet. Das waren 2.7 Prozent
mehr als 2017. Wenig Veränderungen gab

es bei gewaltbedingten Verletzungen, insbesondere
bei Jugendlichen: Die Anzahl ist seit 2015 stabil.

 Allerdings hat die Schwere der Verletzungen durch
gewalttätige Auseinandersetzungen zugenommen,

wie die neueste Unfallstatistik der Suva-
Sammelstelle für die Statistik der Unfallversicherung 

UVG (SSUV) nachweist. Gegenüber dem Vorjahr
ereigneten sich 1.8 Prozent mehr Berufsunfälle,

was mit der höheren Anzahl von Arbeitenden korre-
liert. Freizeitunfälle nahmen um 3.4 Prozent

zu, insbesondere wegen dem schönen Wetter.
Unfälle von Stellensuchenden gingen um

6.9 Prozent zurück, was sich auf die rückläufige
Arbeitslosenquote zurückführen lässt.

 
www.suva.ch

   Vorsorgebarometer

Die Kluft zwischen 
Erwartungen und Realitäten 
weitet sich

Gemäss dem Vorsorgebarometer von 
Raiffeisen verliert das Drei-Säulen-
System in der Schweiz an Vertrauen. 
Der Barometerwert sank in einem Jahr 
von 587 auf 533 von 1000 möglichen 
Punkten. Dieser Vertrauensverlust 
sei alarmierend, auch angesichts des 
tiefen Niveaus. Die Ergebnisse der 
Studie zeichnen ein besorgniserre-
gendes Bild der finanziellen Vorsorge 
in der Schweiz. Fast alle Indikatoren 
haben sich gegenüber 2018 ver-
schlechtert. Viele Menschen haben 
zwar steigende Erwartungen an ihre 
Vorsorge, die meisten setzen sich 
jedoch erst zu spät mit ihrer Alters- 
vorsorge auseinander.

 
www.raiffeisen.ch

   BVG Reform 2

Sozialpartnerkompromiss 
wird schlecht geredet

Der Schweizerische Arbeitgeberver-
band moniert, dass der Sozialpartner-
kompromiss in ein schlechtes Licht 
gerückt wird. Entgegen der Darstellung 
in der NZZ gehe es in der politischen 
Diskussion nicht um die – reale – lang-
fristige Erreichung des Verfassungs-
ziels. Vielmehr soll das bisherige (nomi-
nale) Rentenniveau erhalten bleiben, 
auch wenn der rentenbildende Min-
destumwandlungssatz mit der Reform 
gesenkt wird. Diese politische Vorgabe 
lasse sich einzig mit dem Sozialpartner-
kompromiss weitestgehend erfüllen.

 
www.arbeitgeber.ch

https://www.unfallstatistik.ch/
https://www.suva.ch/de-ch/praevention/sicherheit-mit-system/wer-sich-an-die-lebenswichtigen-regeln-haelt-rettet-leben
https://www.raiffeisen.ch/rch/de/privatkunden/vorsorge-versicherung/schweizer-vorsorgesystem/vorsorgebarometer.html
https://www.arbeitgeber.ch/allgemein/der-bvg-sozialpartnerkompromiss-wird-schlecht-geredet/
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News

Themenvorschau
Die Novemberausgabe 
des «Fokus Vorsorge» 
behandelt das Thema

«Verantwortung, 
Verantwortlichkeit 

und Haftung».

Invalidenversicherung

Forschungsprojekt zur 
wirtschaftlichen Situation
von IV-Rentnern

Die wirtschaftliche Situation von 
Personen mit einer IV-Rente war 
bereits Thema eines im Jahr 2012 
veröffentlichten Berichts im Rahmen 
des FoP2-IV. Die Resultate dieser 
Studie, die sich vor allem auf Steuer-
daten von 2003 bis 2006 stützte, 
sind inzwischen veraltet. Das Bundes-
amt für Sozialversicherungen (BSV) 
möchte den Bericht aktualisieren 
und schreibt ein entsprechendes 
Forschungsprojekt aus. Endtermin 
für die Einreichung ist der 20. Okto-
ber. Der Bericht soll über die Höhe 
und die Zusammensetzung des 
gesamten Einkommens, die Wirkun-
gen eines Rentenbezugs und die 
wichtigsten beobachteten Verände-
rungen des gesamten Einkommens 
seit 2006 Auskunft geben.

 
www.bsv.admin.ch

Karikatur des Monats

Löhne: Gewerkschaften fordern 2 Prozent mehr und einen Zuschlag für Frauen.  
(Schweizerischer Arbeitgeberverband) 

Arbeitsmarkt

Anhaltendes Wachstum
der Gesamtbeschäftigung 

Im 2. Quartal 2019 ist die Gesamt- 
beschäftigung (Anzahl Stellen im 
sekundären und im tertiären Sektor) 
im Vergleich zum Vorjahresquartal 
um 1.2 Prozent gestiegen (+ 0.3 Prozent 
zum Vorquartal). In Vollzeitäquivalen-
ten stieg die Beschäftigung im selben 
Zeitraum ebenfalls um 1.2 Prozent. 
In der gesamten Wirtschaft wurden 
9900 offene Stellen mehr gezählt als 
im entsprechenden Vorjahresquartal
(+13.5 Prozent). Der Indikator der 
Beschäftigungsaussichten zeigt weiter-
hin nach oben (+0.3 Prozent), teilt 
das Bundesamt für Statistik (BfS) mit.

 
www.bfs.admin.ch

Konjunktur

Dynamik der Schweizer
Wirtschaft lässt nach 

Der Ausblick für die Schweizer Wirtschaft 
auf die nächsten Monate ist verhalten. 
Die weiter gestiegenen politischen Un- 
sicherheiten (Zuspitzung der Handels-
konflikte, Brexit) und die schwache 
Konjunktur im Euroraum hinterlassen 
zunehmend Spuren. Bereits seit einiger 
Zeit ist insbesondere die Investitions-
tätigkeit sehr schwach. Angesichts der 
sich abschwächenden globalen Kon-
junktur wird die Dynamik der Schweizer 
Wirtschaft im zweiten Halbjahr 2019 
weiter nachlassen. Durch den robusten 
privaten Konsum und den stabilen 
Pharmasektor ist die Gefahr des Abglei-
tens in eine Rezession jedoch klein. BAK 
prognostiziert für 2019 ein BIP-Wachs-
tum von 0.7 Prozent in der Schweiz, für 
das Jahr 2020 von 1.3 Prozent.

 
www.bak-economics.com

Vaterschaftsurlaub

Bundesrat und Parlament 
sind für zwei Wochen

Der Nationalrat hat sich wie der 
Ständerat für zwei Wochen 
Vaterschaftsurlaub ausgesprochen. 
Der vierwöchige Vaterschaftsurlaub
der Volksinitiative konnte im 
Nationalrat wie schon im Ständerat
nicht bestehen. Wie der Bundesrat 
empfiehlt eine Mehrheit die Initiative
zur Ablehnung. Ob die Initianten ihr 
Volksbegehren nun zurückziehen,
ist offen. Im Parlament wurde aber  
auch der Ruf nach grosszügigeren 
Elternzeitmodellen lauter. (sda).

 
www.vaterschaftsurlaub.ch

https://www.bsv.admin.ch/bsv/de/home/publikationen-und-service/forschung/ausschreibungen.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-76204.html
https://www.bak-economics.com/medien/medienmitteilungen/news/weiter-eingetruebte-aussichten-fuer-die-schweizer-wirtschaft/
https://www.vaterschaftsurlaub.ch/
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Die 2. Säule ist im Gespräch, wenn die Börsen schlingern, wenn 

wir immer älter werden und die Stiftungsräte den Umwandlungssatz 

senken, wenn die Zinsen immer tiefer fallen und auch der 

BVG-Mindestzins tiefer und tiefer sinkt. Die 2. Säule spielt im 

persönlichen Alltag jedes einzelnen eine wichtige Rolle, nämlich

– bei einem Stellenwechsel

– beim Kauf von Wohneigentum

– bei einer Scheidung

–  und natürlich bei der Planung der Pensionierung

Dennoch wissen viele erstaunlich wenig über  dieses zentrale Element 

in unserem System der sozialen Sicherheit. Dieses Buch erklärt 

die  wichtigsten Begriffe und gibt einen Überblick über die zahlreichen 

Leistungen einer Vorsorge einrichtung in einer einfachen, für Laien  

verständlichen Sprache.

Die 2. Säule

Ausgabe 2017, 108 Seiten

Fr. 19.80 (inkl. MwSt., 

zzgl. Versandkosten)

Weitere Informationen und Bestellungen:  

VPS-Verlag, abo@vps.ch, www.vps.ch
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