
 

Tipp vom August 2006 
 
Rente oder Kapital? 

Soll man das Pensionskassenguthaben als Rente oder als Kapital beziehen? 
Die Antwort darauf hängt von der individuellen Situation jedes Einzelnen ab. 
Der nachfolgende Artikel gibt Aufschluss über die wichtigsten Fragen. 
 
Grundsätzliches 

Die Vorsorgeeinrichtungen müssen seit 2005 mindestens einen Viertel des Al-
tersguthabens als Kapitalleistung zur Auszahlung anbieten. Ob dieser Anteil 
erhöht oder gar das ganze Kapital bezogen werden kann, hängt massgeblich 
von der Vorsorgeeinrichtung ab. Der Entscheid wie viel Rente oder Kapital ist 
also zuerst bei der Pensionskasse abzuklären. 
 
Einen weiteren grossen Einfluss hat der Umwandlungssatz, mit welchem das 
vorhandene Alterskapital in eine jährliche Rente umgerechnet wird. Dieser 
kann beim überobligatorischen Teil erheblich tiefer sein. Der gesetzliche Satz 
beim obligatorischen Teil wird ab 2005 innerhalb von zehn Jahren auf 6,8 Pro-
zent reduziert. Aus welchem Topf die Rente finanziert wird, kann evtl. mit der 
Pensionskasse verhandelt werden. Eine Frühpensionierung senkt den Um-
wandlungssatz massiv. 
 
Die wichtigste Entscheidung hängt aber vom Versicherten ab. Dabei hilft eine 
umfassende Finanzplanung mit Einbezug des persönlichen Budgets, des übri-
gen Vermögens, der Steuern und erbrechtlicher Vorkehrungen. 
 
Diese Planung hat spätestens fünf Jahre vor der ordentlichen Pensionierung zu 
beginnen. 
 
Entscheidungsgrundlagen 

a) Verfügbarkeit des Kapitals 

Beim Bezug des Kapitals steht dieses zur freien Verfügung. Hinsichtlich Erb-
schaftsplanung hat der Kapitalbezug Vorteile gegenüber einer Rente. Das 
Restkapital nach dem Tod steht den Erben zur Verfügung. Die Pensionskassen-
rente wird zwar lebenslänglich ausgerichtet, endet aber beim Ableben des 
Versicherten. 
 
Das bezogene Kapital kann vom Pensionierten frei und unabhängig ange-
legt, verwaltet und verbraucht werden. Die Kapitalanlage und der -
verbrauch richten sich nach den persönlichen Bedürfnissen. 
 
Demgegenüber ist der Rentenbezug wegen des regelmässig fliessenden, le-
benslänglichen Einkommens bequem und sicher. Zudem muss man sich nicht 
um die Kapitalanlage kümmern. Wer flexibel sein will - beispielsweise für grös-
sere Kapitalbezüge oder die finanzielle Unterstützung der Kinder - ist bei der 
Rentenvariante eher eingeschränkt. 
 



 

b) Sicherheit 

Personen, welche sich im Alter absichern und einen regelmässigen Geldfluss 
erhalten wollen, entscheiden sich eher für die Rentenvariante. Auch Alleinste-
hende und Ehepaare ohne Unterhaltspflichten bevorzugen vielfach eine Ren-
te. Dabei muss aber bedacht werden, dass in Zukunft auch Renten gekürzt 
werden können.  
 
c) überlebender Ehegatte, Kinder, Konkubinatspartner 

Bei einem Rentenbezug erhält die Witwe nach dem Tod des Versicherten bis 
an ihr Lebensende nur noch 60 Prozent der bisherigen Rente. Gleichzeitig sinkt 
die AHV-Rente und verändert damit die Finanzlage erheblich. 
 
Nicht alle Pensionskassen sehen Leistungen vor für Witwer. Auch hier muss die 
rechtliche Situation abgeklärt werden. 
 
Damit der überlebende Ehegatte möglichst ohne Einschränkungen und Ein-
kommenseinbussen seinen Lebensabend verbringen kann, drängen sich erb-
rechtliche Massnahmen und eine Nachlassplanung auf. Dabei sind auch die 
Nachkommen einzubeziehen und Regelungen für Liegenschaften und das 
übrige Vermögen zu treffen. 
 
Kinder, Konkubinatspartner und andere Hinterbliebenen haben in der Regel 
keine Ansprüche auf eine Pensionskassenrente oder auf Pensionskassengut-
haben. Vielfach wird aus diesem Grunde eher die Kapitaloption gewählt. Was 
am Ende übrig bleibt, geht in den Nachlass. 
 
d) Anlagestrategie 

Wer das PK-Kapital bezieht, plant den Vermögensverzehr selber. Die Anlage-
strategie ist auf den Finanzbedarf für die verbleibenden Jahre abzustimmen. 
 
Wichtige Punkte sind Risiko, Geld- oder Sachwerte, übriges Vermögen, Rendi-
te, Inflationsschutz, Steuern, Liquiditätsplanung etc. 
 
Wir raten, einen Fachmann beizuziehen. 
 
e) Steuern 

Beim Kapitalbezug fällt eine einmalige, privilegierte Besteuerung an, welche 
von Gemeinde zu Gemeinde verschieden hoch sein kann (meistens zwischen 
5 bis 25 Prozent). Danach sind auf dem Reinvermögen Kapitalsteuern (fallen 
weniger ins Gewicht) und auf den Kapitalerträgen Einkommenssteuern zu ent-
richten. Mit der Auswahl von steuerlich privilegierten Anlageinstrumenten und 
anderen Massnahmen kann ein regelmässig fliessendes Einkommen und 
trotzdem eine moderate Besteuerung erreicht werden. Daraus resultiert beim 
Kapitalbezug oft ein höheres Nettoeinkommen nach Steuern als beim Ren-
tenbezug. 
 



 

Eine Pensionskassenrente zählt zu 100 Prozent zum steuerbaren Einkommen 
(ausser der Rentenbezug begann vor 2002). 
 
Was können wir für Sie tun? 

Wir unterstützen sie gerne bei der Entscheidfindung und beraten Sie bei steu-
erlichen und vorsorgerechtlichen Fragen. 
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