
 

 
Tipp vom September 2003 
 
 
 
Frühpensionierung 

 

Das Bedürfnis wird immer grösser, sich früher aus dem Erwerbsleben zurück zu 
ziehen. Um das fehlende Einkommen bis zur ordentlichen Pensionierung zu 
finanzieren, muss eine Frührentnerin oder ein Frührenter entweder seine AHV- 
und Pensionskassenrente vorbeziehen oder vom bestehenden Vermögen 
zehren. 
 
Eine Frühpensionierung ist aber kostspielig. Einerseits entfallen die Beiträge von 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber bis zum ordentlichen Pensionierungsalter, an-
dererseits muss die Pensionskasse die lebenslängliche Rente über einen länge-
ren Zeitraum auszahlen. Beides führt zu Kürzungen der Altersrente. Die Ren-
teneinbusse ist je nach Pensionskasse unterschiedlich gross. 
 
 
Frühpensionierung aufgrund künftiger Renteneinbussen 

 

Wenn die meisten grossen Pensionskassen auf Anfang 2004 ihre Reglemente 
anpassen, so bedeutet das für sehr viele Versicherte weniger Geld im Alter. 
Die Renten sollen aufgrund der durchschnittlich gestiegenen Lebenserwar-
tung gekürzt werden. 
 
Bisher gab es pro 100'000 Franken angespartes Alterskapital eine Jahresrente 
von 7'200 Franken (Umwandlungssatz 7,2 %). Ab nächstem Jahr sinkt bei vie-
len Pensionskassen der Umwandlungssatz im überobligatorischen Bereich, d.h. 
für Einkommen über 76'000 Franken. Die neuen Umwandlungssätze der Win-
terthur betragen 5,835 % für Männer bzw. 5,454 % für Frauen. Bei der Zürich 
sind es für Männer und Frauen 5,8 %. Der obligatorische Bereich ist davon 
(noch) nicht betroffen. Der Umwandlungssatz soll aber ebenfalls gekürzt wer-
den, voraussichtlich auf 6,8 %. 
 
Wer kurz vor der Pensionierung steht, muss sich überlegen, ob sich eine Früh-
pensionierung noch im Dezember 2003 lohnt. In Frage kommen am ehesten 
gut verdienende Versicherte bei grossen Pensionskassen (z.B. Winterthur, Zü-
rich, Helvetia Patria, Genfer etc.). Die Zeit drängt! 
 
Das angesparte Geld in der 2. Säule kann auch als Kapital bezogen werden. 
Die Fristen und Bedingungen für den Kapitalbezug sind unterschiedlich. Ge-
setzlich muss dieser Anspruch drei Jahre vor der regulären Pensionierung an-
gemeldet werden. Viele Pensionskassenreglemente haben aber grosszügige-
re Fristen. Aber nicht alle Pensionskassen bieten die Möglichkeit des Kapital-
bezugs, bei einigen können nur Teile des Kapitals bezogen werden. 



 

 
 
Finanzielle Machbarkeit abklären 

 

Folgende Aspekte sind zu prüfen: 
 

- lohnt sich ein Vorbezug der AHV- oder Pensionskassenrente? 
- soll das Pensionskassenkapital (ganz oder teilweise) ausbezahlt werden? 
- wie kann man das fehlende Kapital an besten ansparen? 
- lohnt es sich, die Hypothek aufzustocken? 
- welche steuerlichen Auswirkungen hat eine Frühpensionierung? 
 
Grundlage für die Planung der Frühpensionierung ist ein Budget über die künf-
tigen mutmasslichen Einnahmen und Ausgaben. 
 
 
a) Einnahmen 
 

Die AHV-Rente kann maximal zwei Jahre vor dem ordentlichen Pensionie-
rungsalter bezogen werden. Dabei muss eine dauernde Rentenkürzung in 
Kauf genommen werden (Kürzung der Rente: 6,8 % pro vorbezogenes 
Jahr, für Frauen bis und mit Jahrgang 1947 gilt ein reduzierter Kürzungssatz 
von 3,4 % pro vorbezogenes Jahr). Jeder Ehegatte hat unabhängig die 
Möglichkeit, seine AHV-Rente vorzubeziehen. 
 
Die meisten Pensionskassen gewähren eine gekürzte Altersrente (2. Säu-
le/BVG) bei Frühpensionierung und weitere Überbrückungsleistungen. Die 
Altersrente fällt geringer aus, weil sich die letzten Jahre vor der Pensionie-
rung stark auf das Alterskapital auswirken. Die jährliche Rente entspricht in 
der Regel 7,2 % des Alterskapitals. Bei Frühpensionierung wird diese Rente 
prozentual gekürzt. Für die Art und Höhe der Leistung im Einzelnen ist das 
Reglement der Pensionskasse massgebend. Allenfalls kommt die Auszah-
lung des Alterskapitals oder eine Mischung zwischen Kapital und Rente in 
Frage. Da die Leistungen von Fall zu Fall sehr unterschiedlich sind, muss 
man sich bei der Pensionskasse erkundigen. 
 
Aus der privaten Vorsorge (Säule 3a und 3b) kann das Vermögen frühes-
tens 5 Jahre vor dem ordentlichen Pensionierungsalter bezogen werden. 
 
Als wichtige weitere Einnahmen kommen Nebeneinkünfte, Vermögenser-
träge und der Vermögensverzehr. 
 
Verschiedene Unternehmen und Pensionskassen bieten eine AHV-
Überbrückungsrente zur Finanzierung der Einkommenslücke. Diese Rente 
wird während der Zeit der Frühpensionierung bis zum Beginn der regulären 
AHV-Rente ausbezahlt. Sie muss im Reglement der Vorsorgeeinrichtung 
enthalten sein. Die Rente ist von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich. Meis-
tens entspricht sie der maximalen AHV-Jahresrente von derzeit 24'120 



 

Franken. Es muss geprüft werden, welche Leistungskürzungen damit ver-
bunden sind. 

 
 
b) Ausgaben 
 

Mit der Pensionierung fallen einige Ausgaben weg oder verringern sich. 
Dazu gehören alle mit der Berufsausübung zusammenhängenden Kosten. 
Zusätzlich entfallen verschiedene Versicherungsprämien (z.B. Säule 3a, 
Taggeldversicherung). 
 
Grundsätzlich besteht eine AHV-Pflicht bis zum reglementarischen AHV-
Alter. Die AHV-Beiträge richten sich nach dem Vermögen und dem 20-
fachen Renteneinkommen. 
 
Mit den Einnahmen müssen die Kosten für Wohnen, die Lebenshaltungs-
kosten, Ausgaben für Freizeitbeschäftigungen, Sparrücklagen, Steuern 
etc. abgedeckt werden können. 
 
Nicht zu vergessen ist der Einbezug der erwarteten Inflation und einer 
grosszügigen Sicherheitslimite. 
 

Aus diesen Zusammenstellungen lässt sich errechnen, welcher Kapitalbetrag 
beispielsweise im 60. Altersjahr für die Jahre der Frühpensionierung bereitge-
stellt werden muss. 
 
 
Was können wir für Sie tun? 

 

Wir helfen Ihnen bei der Planung der Frühpensionierung. Wir stellen die Zahlen 
und Fakten aufgrund Ihrer Basisdaten der 1., 2. und 3. Säule für Sie zusammen. 
Wir berechnen und informieren Sie über die finanziellen Einbussen, die Finan-
zierungslücken und die steuerlichen Auswirkungen. 
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