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Durch das anhaltende Null- und Minus-
zinsumfeld, aber auch durch die mögli-
che Senkung des Umwandlungssatzes
reduzieren sich die zukünftigen Renten-
ansprüche bei der Pensionskasse für
alle versicherten Arbeitnehmer laufend.
Aufgrund der Entwicklungen ist eine
grundlegende Änderung der Niedrig-
zinspolitik der Notenbanken in den
nächsten Jahren wenig wahrscheinlich.
Was kann ein Arbeitnehmer vorkehren
um auch nach erfolgtem Eintritt ins
Pensionsalter ohne grössere finanzielle
Einschränkungen den bisherigen Le-
bensstand weiterführen zu können?
Eine zusätzliche Vorsorge auf freiwilli-
ger Basis ist heute zwingend notwendig.
Nebst der bestens bekannten Vorsorge
im Rahmen der steuerbegünstigten
Säule 3a sind freiwillige Zusatzeinzah-
lungen in die Pensionskasse prüfens-
wert. Auch bei Zusatzeinkäufen in die
Pensionskasse ist der Steuervorteil ein
Hauptargument, können doch diese
Einkaufssummen vom Einkommen in
Abzug gebracht werden und helfen so
die

die Steuerbelastung zu senken. Eine
zeitliche Staffelung über mehrere Jahre
ist vielfach sinnvoll. Vorgängig ist aber
mit der Pensionskasse abzuklären, ob
überhaupt die Möglichkeit für Zusatz-
einkäufe besteht. Zusätzlich ist die Bo-
nität der Pensionskasse zu überprüfen.
Es ist klar von Vorteil, wenn die Pensi-
onskasse die Verpflichtungen gegen-
über den Versicherten zu einem vor-
sichtigen und tiefen technischen Zins-
satz bilanziert und einen Deckungsgrad
von deutlich über 100 % aufweist. Bei
einem schwachen Deckungsgrad ist bei
einer späteren Unterdeckung damit zu
rechnen, mit den geleisteten Einzahlun-
gen bei einer Sanierung Einbussen zu
erleiden. Auch ist zu beachten, dass
diese Einzahlungen in den nächsten
drei Jahren nicht als Kapital bezogen
werden dürfen, ohne dass es zu einer
Steuernachforderung führt. Um die
Steuer- und Zinsvorteile des Vorsorge-
sparens optimal zu nutzen, empfehlen
wir eine sorgfältige und langfristige
Planung. Prioritär ist aber die Jahres-
zahlung für die Säule 3a vorzunehmen,
denn sie kann nicht in zukünftigen Jah-
ren nachgeholt werden. Wir beraten Sie
gerne.
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