
 

 
Tipp vom Mai 2005 
 
 
Pensionskassenkapital in Leibrente investieren? 

Viele vor der Pension stehende Personen müssen sich mit der Frage befassen, 
was mit dem Pensionskassenkapital geschehen soll. Sie wenden sich vertrau-
ensvoll an ihren Versicherungsberater und entscheiden sich auf Grund seiner 
Beratung für die Variante Bezug Pensionskassengeld und Abschluss einer Leib-
renten-Police. 
 
Wir setzen uns hier kritisch mit dieser speziellen Möglichkeit der Altersvorsorge 
auseinander. 
 
Was ist eine Leibrente? 

Die Leibrente ist eine Versicherung, die ein festes und regelmässiges Einkom-
men bis zum Tod gewährt. Die Rente wird in jährlichen, halbjährlichen, viertel-
jährlichen oder auch monatlichen Raten so lange ausbezahlt, bis die versi-
cherte Person stirbt. 
 
Die Leibrentenversicherung kann mit verschiedenen Optionen abgeschlossen 
werden. Die häufigste Form ist die Leibrente mit Rückgewähr. Stirbt die versi-
cherte Person, werden die unverzinsten Prämien abzüglich allfälliger bereits 
bezogener garantierter Renten zurückbezahlt. Daneben besteht die Möglich-
keit, die Leibrente ohne Prämienrückgewähr abzuschliessen. Dann erlischt die 
Versicherung im Todesfall ohne weitere Leistungen. 
 
Eine weitere Variante bildet die Rente mit garantierter Zahlungsdauer, die 
während einer selbst gewählten Frist Rentenleistungen unabhängig vom Erle-
bensfall festlegt. Stirbt die versicherte Person vor Ablauf dieser Frist, werden 
die noch fälligen Renten der Garantiezeit wahlweise als Renten oder einmali-
ge Kapitalleistung ausbezahlt. Wird eine Rente auf zwei Leben gewählt, wer-
den die Leistungen so lange erbracht, als eine der beiden Personen lebt. 
 
Sofort beginnende Leibrenten können nur mit einer Einmalprämie finanziert 
werden, da die Rentenleistungen unmittelbar nach Versicherungsabschluss 
beginnen. 
 
Aufgeschobene Renten können mit einer Einmaleinlage oder während der 
Aufschubzeit mit periodischen Prämien bezahlt werden. Über ein Prämiende-
pot können die planmässigen Beiträge vorfinanziert werden. 
 
Vorteile einer Leibrente 

Die Leibrente sichert ein regelmässiges, lebenslanges und garantiertes „Ein-
kommen“ nach der Pensionierung. Zusätzlich zu der vertraglich festgelegten, 
garantierten Rente kann die Versicherung ein Überschuss auszahlen (nicht 
garantiert). 
 



 

Die Rente inkl. allfälliger Überschussanteile wird bei Bund und Kantonen nur zu 
40 Prozent als Einkommen besteuert. In mehreren Kantonen ist zudem der 
Rückkaufswert nicht als Vermögen zu versteuern. 
 
Für die Leistung im Erlebens- und im Todesfall hat die versicherte Person die 
freie Wahl, eine begünstigte Person einzusetzen (z.B. für Konkubinatspartner). 
 
Allgemeine Nachteile der Leibrente 

Wenn die Leibrente mit jährlichen Beiträgen mittels freier Vorsorge 3b finan-
ziert wird, sind die jährlichen Einzahlungen meistens nicht vom steuerbaren 
Einkommen absetzbar da der Versicherungs-/Sparabzug bereits ausgeschöpft 
ist. Bis zum Rentenbeginn ist der Steuerwert (Rückkaufswert inkl. allfälliger 
Überschüsse) beim Vermögen voll zu versteuern. 
 
Die Überschüsse sind nicht garantiert und hängen stark vom künftigen Anla-
gegeschick der Versicherungsgesellschaft ab. Eine gewisse Zurückhaltung 
gegenüber den Überschussversprechen der Versicherungen ist angebracht. 
 
Entscheidendes Kriterium ist bei Versicherungsofferten auch die Rückge-
währsdauer. Innert dieser Frist erhalten die Erben das verbleibende Kapital 
ausbezahlt, welches im Todeszeitpunkt der Rentenbezüger noch nicht aufge-
braucht ist. Sterben diese nach Ablauf der Frist, gehen die Erben leer aus. Die 
Dauer der Rückgewähr kann bei einigen Gesellschaften frei gewählt werden. 
 
Die Leibrente mit Einmaleinlage kostet bei Vertragsabschluss 2,5 Prozent 
Stempelsteuer. 
 
Der Umwandlungssatz ist bei jeder Gesellschaft unterschiedlich und von ver-
schiedenen Faktoren abhängig. Wichtigster Faktor ist - wie bereits erwähnt - 
die Prämienrückgewähr. Die Absicherung des Risikos eines frühen Versterbens 
(mit Verbleib des noch vorhandenen Kapitals bei einer zweiten Person oder 
bei den Erben) hat sich die versicherte Person teuer zu erkaufen. Bei Abschluss 
jeder Versicherungspolice werden zudem Provisionen zu Gunsten des Beraters 
fällig. Nach Einschluss all dieser Komponenten dürfte der Umwandlungssatz 
ca. 3,5 bis 4 Prozent betragen (Basis: 65-jähriger Mann, 62-jährige Frau, Ein-
maleinlage 300'000 Franken, abzüglich 2,5 Prozent Stempelsteuer, jährliche 
Leibrente mit 100-prozentiger Renten-Rückgewähr zu Gunsten des überle-
benden Ehegatten). Ein höherer Umwandlungssatz ergibt sich bei Ausschluss 
oder Reduktion der teuren Risiken (bis ca. 6,3 Prozent). 
 
Bezug des Pensionskassengeldes zu Gunsten einer Leibrente 

Weil verschiedentlich von Versicherungsvertretern geraten wird, das vorhan-
dene Pensionskassenkapital zu beziehen und in eine Leibrente zu investieren, 
hinterfragen wird diese Variante kritisch. 
 
Als Basis nehmen wir einen unverheirateten Schwyzer (röm. kath.) im Alter von 
65 Jahren mit einem Vorsorgekapital von 500'000 Franken. 
 



 

Bei Bezug des Alterskapitals aus der Pensionskasse wird eine Sondersteuer von 
49'750 Franken fällig. Es verbleibt ein Kapital nach Steuern von 450'250 Fran-
ken. Bei Investition in eine Leibrente erhält er nach Abzug der Stempelsteuer 
27'660 Franken pro Jahr (Umwandlungssatz 6,3 Prozent). Davon sind 40 Prozent 
(11'060 Franken) als Einkommen zu versteuern. Bei einem angenommenen 
Grenzsteuersatz von 20 Prozent gehen 2'210 Franken an den Fiskus, womit eine 
jährliche Nettorente von 25'450 Franken verbleibt. 
 
Wenn sich der pensionierte Schwyzer die normale Pensionskassenrente hätte 
auszahlen lassen, hätte er 36'000 Franken (Umwandlungssatz 7,2 Prozent) - 
nach Abzug der Steuern 28'800 Franken jährliche Rente - erhalten. 
 
Zu beachten gilt, dass jeder einzelne Fall unter Berücksichtigung von weiteren 
Faktoren (z.B. übriges Vermögen, familiäre Situation, Nachfolgeregelung im 
Geschäft, weitere Renten oder Vorsorgekapitalien, Bedarf im Alter etc.) beur-
teilt werden muss. 
 
Was können wir für Sie tun? 

Wir beraten Sie gerne bei versicherungstechnischen und steuerlichen Proble-
men. 
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