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Wie im letzten Jahr!

Am letzten November-Wochen-
ende hat das Schweizer Stimm-
volk sämtliche drei Volksinitiati-
ven klar abgelehnt. Von grosser 
Wichtigkeit ist dabei sicherlich die 
Ablehnung der Ecopop-Initiative 
mit einem Nein-Anteil von 74.1 %. 
Obwohl dem Volk viele Anliegen 
(z.B. Zersiedelung stoppen, den 
Ressourcenverbrauch drosseln, 
die Mobilität anders organisieren) 
wichtig sind, hat es erkannt, dass 
eine starre Einwanderungsquote 
in der Verfassung nicht der richti-
ge Ansatz sein kann. 

Diese deutliche Ablehnung der In-
itiative war nicht von vornherein 
klar. Nach der überraschenden 
Annahme der Masseneinwande-
rungsinitiative im Februar dieses 
Jahres waren alle verunsichert. 
Folgt nun nochmals ein Volksent-
scheid, der im Ausland kaum er-
klärt werden kann und welcher die 
bilateralen Verträge definitiv zu 
Fall bringen wird? Ein Entscheid, 
der die im Zentrum von Europa 
liegende Schweiz völlig isoliert? 
Nein, das Volk hat ziemlich genau 
wie vor einem Jahr reagiert. Auch 
im Dezember 2013 lehnte das Volk 
mit 65 % überraschend deutlich 
die damalige Juso-Volksinitative 
1 : 12 ab. Und zwar ebenfalls nach-
dem im März 2013 mit knappen 
50.4 % die «Abzockerinitiative» 
angenommen wurde.

Und jetzt, ist dies ein Widerruf für 
die Masseneinwanderungsinitia-

tive? Mitnichten, die Befindlich-
keit in der Bevölkerung ist nach 
wie vor unbefriedigend und muss 
von den Politikern endlich wahr-
genommen und lösungsorientiert 
angepackt werden. Waren es vor 
einem Jahr die verschiedenen pu-
blik gewordenen Lohnexzessen 
und die durchgestandene UBS-
Rettung sind es nun die Ängste 
vor der hohen Zuwanderung, der 
Arbeitsplatzsicherheit, dem öko-
logischen Gleichgewicht und der 
funktionierenden Mobilität.

Die Bevölkerung hat nur schon 
mit diesen vier Initiativen in den 
Jahren 2013 und 2014 klar ihren 
Standpunkt ausgedrückt. Die 
Wahrnehmung und konsequente 
Ausrichtung auf diese Befindlich-
keiten müsste den Politikern doch 
genügend Arbeit für die kommen-
de Legislaturperiode geben. Da-
her sollten sich im kommenden 
Wahljahr nur Politikerinnen und 
Politiker der Wahl stellen, welche 
sich diesen Herausforderungen 
bewusst sind und nach konkreten, 
umsetzbaren Lösungen suchen, 
die zum Nutzen der Bevölkerung 
und der Schweiz sind – dafür wur-
den sie gewählt!
Die Festtage und der Jahreswech-
sel stehen schon wieder kurz 
bevor. Zudem liegen die Festta-
ge derart gut, dass wir uns ent-
schlossen haben, unsere Büros in 
Winterthur und Wetzikon bereits 
am 19. Dezember 2014 zu schlies-
sen und unseren Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter nach einem inten-
siven aber wiederum spannenden 
Arbeitsjahr somit 14 Tage Erho-
lung zu verschaffen. 

Wir bedanken uns bei unseren 
Kunden an dieser Stelle für das 
uns entgegengebrachte Vertrau-
en und die vielen interessanten 
Gespräche und offenen Worte. 

Wie bereits in den letzten Jahren
verzichten wir auf Kundenge-
schenke und haben dieses Jahr die 
folgende Personen und Projekte  
finanziell unterstützt:

– IWAZ, Invaliden Wohn und  
Arbeitszentrum Wetzikon

– Stiftung Kinderhilfe  
Sternschnuppe

Für die bevorstehenden Weih-
nachtstage wünschen wir Ihnen 
und Ihren Angehörigen alles Gute.
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Mit vielen Kunden diskutieren wir 
immer wieder deren Vorsorgelö-
sungen. Sei es während der Er-
werbstätigkeit im Zusammenhang 
mit der Steueroptimierung, bei 
einem Hauskauf betreffend der 
Verpfändung oder der Prüfung ei-
nes Vorbezuges oder im Hinblick 
auf die Pensionierung mit dem 
Entscheid Kapitalbezug oder Ren-
te. Die Berufliche Vorsorge ist in 
der heutigen Zeit der Hauptpfei-
ler unseres 3-Säulen-Systems in 
der Schweiz und die Entscheide 
sind vielfach von grosser und lan-
ganhaltender Tragweite. Entspre-
chend lohnt es sich, die einzelnen 
Punkte zu beleuchten:

1. Steueroptimierung

Nebst den ordentlichen jährli-
chen Beiträgen sind zusätzliche 
Einkäufe zur Deckung von beste-

henden Pensionskassenlücken als  
auch für die Finanzierung einer 
möglichen vorzeitigen Pensionie-
rung von der Einkommenssteu-
er abziehbar. Logischerweise ist  
die Steuerersparnis umso grös-
ser, je höher das Einkommen ist. 
Moderne Kader-Vorsorgepläne 
schaffen die Voraussetzungen da-
für, dass das Potential für freiwilli-
ge Einkäufe in die Pensionskasse 
möglichst hoch ausfällt.

Selbstverständlich hat der Ge-
setzgeber via die BVG- und/oder 
die Steuergesetzgebung dafür 
gesorgt, dass die Vorsorge nicht 
zur reinen Steueroptimierung ver-
kommt. Nebst dem reinen Spar-
anteil müssen Mindestvorgaben 
betreffend der Risikoabdeckung 
für Tod, Invalidität und Langlebig-
keit eingehalten werden. Zuzü-
ger aus dem Ausland unterliegen 
während den ersten fünf Jahren 

Restriktionen bezüglich der Ein-
kaufshöhe und wer einen Teil oder 
das gesamte Vorsorgekapital statt 
als Rente in Kapitalform beziehen 
will, muss spätestens drei Jahre 
vor dem geplanten Kapitalbezug 
weitere Kapitaleinzahlungen un-
terlassen.

Pensionskasseneinkäufe sind si-
cherlich ein probates Mittel zur 
Steueroptimierung. Zudem wird 
die Vorsorge für den Arbeitnehmer 
bzw. seine Familie verstärkt. Es 
ist jedoch zu bedenken, dass die 
Gelder langfristig gebunden sind. 
Zur sorgfältigen Entscheidungsfin-
dung gehört zudem, die genauen 
Konditionen der Pensionskasse zu 
überprüfen: Hat die Pensionskas-
se eine Unterdeckung, ab wann 
verzinst sie zusätzliche Einkäufe, 
weist sie den Einkaufsbetrag der 
Basis- oder der Zusatzvorsorge 
zu, etc.?

2. Hauskauf mit 
Vorsorgegelder

Seit die Berufliche Vorsorge 1985 
obligatorisch wurde, besteht die 
Möglichkeit, Pensionskassengel-
der für den Erwerb, die Sanie-
rung oder die Amortisation von 
selbstgenutztem Wohneigentum 
zu beziehen. Die Finanzierung 
einer fremdvermieteten Liegen-
schaft oder einer Ferienwohnung 
ist nicht möglich. Gegenüber der 
Vorsorgeeinrichtung muss bestä-

Pensionierung und Vorsorgegelder 



tigt werden, dass es sich um den 
Hauptwohnsitz handelt. Bei einem 
Vorbezug veranlasst die Pensions-
kasse einen Grundbucheintrag, 
der sicherstellt, dass bei einem 
allfälligen Verkauf der Immobilie 
das Geld wieder in die Vorsorge 
zurückfliesst. 

Eine neuere Studie des Instituts 
für Finanzdienstleistungen der 
Hochschule Luzern behauptet, 
dass bei rund 58 % der Immobi-
lienkäufe Gelder der Beruflichen 
Vorsorge im Sinne der Wohn-
eigentumsförderung angezapft 
werden. In der Praxis können wir 
dies nicht bestätigen. Wer den 
Traum einer eigenen Immobi-
lie mit dem Bezug von Pensions-
kassengelder verwirklicht, kann 
seine Rente durchaus aufs Spiel 
setzen. Ein verantwortungsbe-
wusster Kreditnehmer rechnet 
dabei die damit zwangsläufig 
verbundene Rentenkürzung mit 
ein und wird vielfach nur schon 
aufgrund dieser Projektionsrech-

nung vom Bezug seines Vorsorge-
kapitals Abstand nehmen. Tut er 
dies nicht, hat er oder die finan-
zierende Bank die Prämie einer 
privatrechtlichen Versicherung 
zur Deckung der mit dem Kapital-
bezug verbundenen Leistungskür-
zungen in der Tragbarkeitsberech-
nung zu berücksichtigen. Zudem 
verfügt der junge Familienvater 
meist über zu geringe Vorsorge-
gelder in der Pensionskasse und 
wenn der 50-jährige das Vorsor-
gegeld zur Realisierung seines Ei-
genheimtraums plündern muss, 
hat er seinen Traum wohl kaum 
zielgerichtet verfolgt. Finanziell 
schwächere Versicherte, die sich 
mit dem Vorsorgekapital gerade 
knapp die gewünschte Immobilie 
kaufen können, wählen eine ge-
fährliche Strategie und gehen ein 
Klumpenrisiko ein: Erwerben sie 
eine Immobilie, deren Preis an-
schliessend fällt, schmelzen die 
Eigenmittel dahin und die Pensi-
onskasse ist geplündert. Entspre-
chend sind auch die im Juni 2014 

vorgeschlagenen Einschränkun-
gen von Bundesrat Berset zum 
Bezug der Vorsorgegelder wohl 
eher als Stimmungsmache zu qua-
lifizieren, als dass sie grosse Aus-
wirkungen auf die Ergänzungsleis-
tungen hätten!

An dieser Stelle ist anzumerken, 
dass die Eidg. Steuerverwaltung 
im September 2014 mit dem Kreis-
schreiben Nr. 41 die Praxis beim 
Kapitalbezug aus der 2. Säule 
angepasst hat. Die Bestimmun-
gen für einen teilweisen Kapital-
bezug wurden verschärft, womit 
es schwieriger wird, die Steuern 
durch mehrere Bezüge zu optimie-
ren. 

Eine allenfalls sinnvolle Alternative 
zum Vorbezug ist die Verpfändung. 
Dabei dient das Vorsorgeguthaben 
der Bank lediglich als Sicherheit. 
Sie wird somit erst auf das Geld 
zugreifen, wenn der Hypothekar-
schuldner seinen Verpflichtungen 
nicht (mehr) nachkommen  und 
keine anderen Lösungen gefun-
den werden können. Angesichts 
der aktuellen Zinssituation ist die 
Verpfändung in vielen Fällen aus 
steuerlicher Sicht, wie auch im 
Hinblick auf die Rendite sinnvoller. 
Bei der Verpfändung bleibt die ge-
samte berufliche Vorsorge erhal-
ten und es werden keine Steuern 
fällig.  Zudem sind bei guter Ein-
kommenssituation weiterhin steu-
erbegünstige Pensionskassenein-
käufe möglich.



3. Kapitalbezug oder Rente im 
Hinblick auf die Pensionierung 
planen

Ob jemand im Hinblick auf die al-
tersbedingte Erwerbsaufgabe sein 
Pensionskassenguthaben ganz 
oder teilweise auszahlen lässt 
oder als Rente bezieht, hat einen 
grossen Einfluss auf die Steuerbe-
lastung nach der Pensionierung. 
Getätigte Dispositionen sind von 
weitreichender Tragweite und 
können nicht mehr rückgängig ge-
macht werden. Aus rein steuerli-
cher Optik ist der Kapitalbezug 
versus Rente oftmals attraktiver 
– vorausgesetzt der Rentner kann 
mit Geld umgehen und erwirt-
schaftet eine attraktive Rendite 
mit vertretbarem Risiko. Die Steu-
ern sollten für einen derartigen 
Entscheid jedoch nicht alleine 
ausschlaggebend sein. Es gilt die 
gesamten Rahmenbedingungen 
für sich und die allfälligen Hinter-
bliebenen abzuwägen. Vielfach 

sind es auch nicht die «entweder 
– oder»-Lösungen (nur Kapitalbe-
zug oder Rente), die zielführend 
sind. Mit der teilweisen Umwand-
lung des Kapitals in eine Alters-
rente können z.B. die Lebenshal-
tungskosten abgedeckt werden 
und das darüber hinaus verfügba-
re Kapital steht nach einem Bezug 
bei tieferen Steuern für individuel-
le Projekte oder auch zur Verer-
bung an die Nachkommen zur Ver-
fügung. Zudem bieten gestaffelte 
Kapitalbezüge (z.B. bei Teilpensio-
nierungen oder Aufteilung der 
Vorsorge) unglaubliche Steuerop-
timierungsmöglichkeiten. 

Dieser Entscheid muss in der Regel 
in einem relativ unsicheren Um-
feld getroffen werden: Bin ich ge-
sund, bleibe ich mit meinem Part-
ner zusammen, wer würde mich 
pflegen, was würde eine gute Pfle-
ge kosten usw.? Diese Unsicher-
heiten befreien nicht von diesem 
Entscheid. Damit dieser bestmög-

lichst getroffen werden kann, sind 
Gespräche mit dem Lebenspart-
ner, allenfalls mit der Familie so-
wie einem möglichst kompeten-
ten und im Idealfall langjährigen 
Finanz- und Steuerberater nötig. 
Die Pensionskasse mag auf An-
frage zwar wertvolle Tipps geben, 
wird aus eigener Optik jedoch auf 
die Kapitalauszahlung tendieren, 
womit ihr Anlagedruck gemildert 
werden kann.

Unabdingbare Voraussetzung ist 
die Erstellung eines Budgets. Lau-
fende Einnahmen (AHV-Renten, 
Vermögenserträge etc.) werden 
den Ausgaben gegenübergestellt. 
Oftmals ist das subjektive Wohlbe-
finden am grössten, wenn die übli-
chen Lebenshaltungskosten durch 
die laufenden Einnahmen gedeckt 
sind. Somit ist lediglich für die be-
sonderen Anschaffungen, Reisen 
etc. auf das angesparte Vermögen 
zurückzugreifen. Ausgehend von 
diesen Berechnungen kann der 
Pensionskasse die benötigte Ren-
te mitgeteilt und somit der ver-
bleibende Spielraum für allfällige 
Kapitalbezüge berechnet werden.


