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Lohnt sich der Einkauf in die Pensionskasse? 

 

Trotz der vielen negativen Presseberichte, sollte man davon ausgehen kön-
nen, dass die Pensionskassen selber und die Aufsichtsbehörden die richtigen 
Massnahmen getroffen haben, um eine langfristige Kontinuität der Pensions-
kassen gewährleisten zu können. Die nötigen Sanierungsmassnahmen sind 
eingeleitet, langfristig negative Auswirkungen bei Mindestzins- und Umwand-
lungssatz korrigiert. Es ist aber im Einzelfall zu prüfen, ob die Sicherstellung bei 
allfälligen Einkäufen noch gegeben ist. Zwar stellt der Sicherheitsfonds die ge-
setzlichen Leistungen von zahlungsunfähig gewordenen Pensionskassen si-
cher. Dieser Sicherheitsfonds ist aber nach oben limitiert. Insbesondere im 
überobligatorischen Bereich gehen die Versicherten ein (beschränktes) Risiko 
ein. 
 
Wir sind der Meinung, dass auch in Zukunft nicht auf die Möglichkeit von Ein-
käufen in die Pensionskasse verzichtet werden sollte. Ziel ist, sich den Lebens-
abend finanziell zu sichern, Vorsorgelücken zu schliessen sowie Steuern zu op-
timieren. Ein Einkauf ist aus Renditeüberlegungen attraktiv (vgl. nachfolgen-
des Berechnungsbeispiel). 
 
 
Gesetzliche Grundlagen für Einkäufe 

 

Per 1.1.2001 ist der neue Artikel 79a des Bundesgesetzes über die berufliche 
Vorsorge (BVG) betreffend Begrenzung des Einkaufs in die berufliche Vorsorge 
nach dem Bundesgesetz über das Stabilisierungsprogramm 1998 in Kraft ge-
treten. 
 
Nach altem Recht konnten Einkaufsbeträge unter Vorbehalt von Gesetz, Sta-
tuten oder Reglement in beliebiger Höhe geleistet und dementsprechend der 
Steuerabzug uneingeschränkt geltend gemacht werden. Nach neuem Recht 
wird die steuerliche Abzugsgfähigkeit von Pensionskasseneinkäufen begrenzt. 
Der Einkauf in die vollen reglementarischen Leistungen kann gemäss Bundes-
gesetz über das Stabilisierungsprogramm mit folgender Einschränkung weiter-
hin erfolgen: Die maximale Einkaufssumme ist auf jene Summe begrenzt, die 
sich aus der Anzahl Jahre zwischen dem betreffenden Einkaufsereignis (bzw. 
vom Eintritt in die Vorsorgeeinrichtung) bis zu ordentlichen Pensionierung, mul-
tipliziert mit dem dannzumal gültigen oberen BVG-Grenzbetrag (zur Zeit Fr. 
75'960.--) ergibt. Je kürzer also der Zeitraum bis zur Pensionierung ist, desto tie-



 

fer ist die zulässige Einkaufssumme. Damit werden aussergewöhnliche Einkäu-
fe kurz vor der Pensionierung verhindert. 
 
Die Pensionskasse berechnet den Einkaufsbetrag auf Anfrage. Allfällige Ka-
derversicherungen, Freizügigkeitspolicen und Freizügigkeitskonten müssen 
mitberücksichtigt werden. Bei vormals Selbständigerwerbenden ohne 2. Säule 
sind die Beiträge der Säule 3a zu 80 Prozent anzurechnen. Unter Umständen 
müssen auch früher erfolgte Barauszahlungen berücksichtigt werden, was im 
Einzelfall zu prüfen ist. 
 
 
Steuerliche Abzugsfähigkeit 
 
Einkaufssummen können bei der ordentlichen Einkommensveranlagung in 
Abzug gebracht werden. Es gilt folgendes zu beachten: 
- Die Höhe der Einkaufsleistungen müssen sich im Rahmen der reglementari-

schen Möglichkeiten bewegen. Die Gesamtheit aller Leistungen aus Vor-
sorge (inkl. 1. Säule und allfällige weitere 2. Säule-Guthaben) dürfen 100 
Prozent des Nettoerwerbseinkommens nicht übersteigen. 

- es können nur die fehlenden Altersguthaben ohne Zins steuerlich abgezo-
gen werden 

- die künftige Lohnentwicklung darf nicht in die Berechnung miteinbezogen 
werden 

 
Nicht unter die Einkaufsbegrenzung fallen Einkäufe, die zwingend im Regle-
ment vorgeschrieben sind sowie der Wiedereinkauf nach erfolgter Scheidung. 
 
Ein Einkauf von Beitragsjahren wird steuerlich nicht zugelassen, wenn er nicht 
mit dem Aufbau einer Altersvorsorge zu erklären ist, sondern eine blosse Ver-
mögensumschichtung mit dem Zweck der Steuerumgehung darstellt. Eine 
Steuerumgehung ist anzunehmen, wenn der Steuerpflichtige kurze Zeit nach 
einem grösseren Einkauf einen Vorbezug tätigt oder der Einkauf kurz vor der 
Pensionierung erfolgt und dabei eine Kapitalabfindung anstatt einer Rente 
ausbezahlt wird. Der Einzelfall ist zu prüfen, da die Kantone unterschiedliche 
Richtlinien anwenden und die Rechtsprechung noch unklar ist. 
 
Unsere Empfehlungen: 
- Bestätigung bei der Pensionskasse einholen über die maximale Einkaufs-

summe 
- Einkäufe auf mehrere Jahre verteilen 
- Gleichzeitige Überprüfung und eventuelle Anpassung der Leistungen und 

des versicherten Lohnes 
- Einholen einer Bestätigung von der Steuerverwaltung über die steuerliche 

Zulässigkeit des gewählten Vorgehens 
 
 
 



 

Was ist mit dem sinkenden Mindestzinssatz? 

 

Nach 18 Jahren mit einem Mindestzinssatz von 4 Prozent, wurde dieser Anfang 
Jahr auf 3,25 Prozent gesenkt. Der Bundesrat hat nun entschieden, dass die 
Altersguthaben im obligatorischen Bereich ab 2004 mit 2,25 Prozent verzinst 
werden müssen. 
 
Aus dem nachfolgenden Berechnungsbeispiel lässt sich entnehmen, dass sich 
der Einkauf in die 2. Säule auch noch bei einer tiefen Verzinsung der Alters-
guthaben lohnt. 
 
Annahmen: ab Alter 50 werden während zehn Jahren jährliche Einzahlungen 
von 10'000 Franken geleistet. Deren Endwert im Alter 65 zusammen mit weite-
rem Kapital zur Auszahlung gelangt. Aus 10-jährigen Steuereinsparungen von 
je 3'000 Franken und einer angenommenen einmaligen Besteuerung der Kapi-
talleistung von 10 Prozent, errechnet sich eine ansprechende Rendite auf 
dem eingesetzten Kapital, selbst bei einer tiefen Verzinsung. 
 
Angenommener Jahreszins 4 % 3,25 % 2,25 % 
jährliche Einzahlung vor Steuern 10'000 10'000 10'000 
Steuerersparnis (Grenzsteuersatz 30 %) 3'000 3'000 3'000 
Effektive jährliche Investition 7'000 7'000 7'000 
    

10 Jahre Einzahlung, Bezug nach 15 Jahren 4 % 3,25 % 2,5 % 
Kapitalendwert vor Steuern 151'920 140'500 126'580 
Kapitalleistung nach einmaliger Steuer von 10 % 136'730 126'450 113'920 
Nettorendite pro Jahr auf dem eingesetzten Kapital 6,4 % 5,4 % 4,2 % 
 
 
Was können wir für Sie tun? 

 

Wir helfen Ihnen bei Ihrer umfassenden Vorsorgeplanung. Wir zeigen Ihnen die 
finanziellen Folgen und die steuerlichen Auswirkungen. 
 
 
BETSCHART & REICHLIN TREUHAND AG 
 
 
 
 
Schwyz, Oktober 2003 


