
 

 
Tipp vom Februar 2006 
 
 
AHV-Beiträge für Nichterwerbstätige 

Nichterwerbstätige Personen bezahlen in der schweizerischen AHV ebenfalls 
Beiträge. Sie sind geschuldet ab 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjah-
res bis zum Eintritt ins ordentliche Rentenalter (Frauen 64 und Männer 65 Jah-
re). 
 
Als Nichterwerbstätige gelten auch Personen, die nur ein geringes Einkommen 
erzielen, insbesondere aber vorzeitig Pensionierte, Teilzeitbeschäftigte, IV-
RentenbezügerInnen, KrankentaggeldempfängerInnen, Studierende, ausge-
steuerte Arbeitslose, Geschiedene, Verwitwete und Ehefrauen/Ehemänner 
von Pensionierten und von im Ausland erwerbstätigen Ehepartnern. 
 
Auch Versicherte, die zwar erwerbstätig sind, deren jährliche Beiträge aus der 
Erwerbstätigkeit inklusive Arbeitgeberbeiträge jedoch weniger als 425 Franken 
betragen (entspricht 4'207 Franken Bruttojahreseinkommen). 
 
Versicherte, die nicht dauernd voll erwerbstätig sind und deren Beiträge aus 
der Erwerbstätigkeit inklusive Arbeitgeberbeiträge weniger als die Hälfte der 
Beiträge ausmachen, die sie als Nichterwerbstätige entrichten müssten (als 
nicht dauernd voll erwerbstätig gilt, wer weniger als 9 Monate im Jahr oder 
weniger als 50 Prozent der üblichen Arbeitszeit erwerbstätig ist). 
 
Keine Beiträge muss bezahlen, wenn der/die EhepartnerIn im Sinne der AHV 
erwerbstätig ist und mindestens Beiträge in der Höhe von 850 Franken (dop-
pelter Mindestbetrag) entrichtet. Dies gilt nicht, wenn der/die erwerbstätige 
Ehefrau/Ehemann bereits im AHV-Rentenalter ist. 
 
Beiträge 

Basis für die Berechnung der Beiträge bilden das Vermögen und das 20fache 
jährliche Renteneinkommen, bei Verheirateten die Hälfte des ehelichen Ver-
mögens und Renteneinkommens (ungeachtet des Güterstandes). Massge-
bend ist jeweils das Vermögen am 31. Dezember des Beitragsjahres. Dazu ge-
hören Sparkonten, Wertpapiere, Liegenschaften und Nutzniessungsvermögen. 
 
Zum Renteneinkommen gehören Renten und Pensionen aller Art (auch solche 
aus dem Ausland), Unterhaltsleistungen von geschiedenen Ehegatten (aus-
genommen jene für Kinder), Kinderrenten (sofern die Kinder darauf keinen 
Anspruch haben wie z.B. aus beruflicher Vorsorge), Unfall-/Krankentaggelder , 
Stipendien, Mietwert der unentgeltlich zur Verfügung gestellten Wohnung, re-
gelmässige Zuwendungen Dritter, Überbrückungsrenten aus beruflicher Vor-
sorge, Arbeitslosenunterstützungen, Erwerbeinkommen des Ehepartners (wel-
ches nicht der Beitragspflicht der schweizerischen Versicherung unterliegt). 
 



 

Nicht zum Renteneinkommen gehören Leistungen und Ergänzungsleistungen 
der AHV und IV, Vermögenserträge, gesetzliche Unterhalts-
/Unterstützungsbeiträge von Familienangehörigen, Kinderrenten (sofern die 
Kinder darauf einen Anspruch haben wie z.B. Waisenrenten der Unfallversi-
cherung). 
 
Die Beitragstabelle kann bei uns oder bei der Ausgleichskasse verlangt wer-
den. 
 
Maximal sind 10'100 Franken Beiträge zu entrichten. Zu den Beiträgen werden 
die Verwaltungskosten (maximal 3 Prozent) erhoben. 
 
Besondere Berechnungen 

Bei Geschäftsaufgabe, vorzeitiger Pensionierung und Teilerwerbstätigkeit kann 
die Berechnung der Beiträge aufwändig sein. Zudem muss unter bestimmten 
Voraussetzungen eine Vergleichsrechnung angestellt werden (z.B. wenn der 
Ehemann pensioniert ist und seine noch nicht pensionierte Ehefrau nichter-
werbstätig ist). 
 
Bei vorzeitiger Pensionierung können unter Umständen hohe Beitragsbelas-
tungen entstehen. Wenn sich beispielsweise der Ehemann dank einer guten 
Pensionskassenregelung und hohem Vermögen mit 62 vorzeitig pensionieren 
lässt und seine nichterwerbstätige Ehefrau zu diesem Zeitpunkt 61 Jahre als ist. 
Beide Ehegatten sind nun gegenüber der AHV als Nichterwerbstätige bei-
tragspflichtig bis das ordentliche Rentenalter erreicht ist. 
 
Heimtückisch ist auch die Sachlage, wenn der eigentlich pensionierte Ehe-
mann weiterarbeitet, die nichterwerbstätige Ehefrau das ordentliche Renten-
alter noch nicht erreicht hat und ein stattliches Vermögen vorhanden ist. Hier 
kann es sich unter Umständen lohnen, der Ehefrau einen Lohn auszurichten, 
um weniger Beiträge leisten zu müssen (sie gilt dann als Erwerbstätig). 
 
Was können wir für Sie tun? 

Wir beraten Sie gerne bei sozialversicherungsrechtlichen und steuerlichen 
Problemen. 
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