
BANK-KOMMENTAR Ersparniskasse Affoltern i.E. 

Die AHV –  
unsere staatliche 
Altersversicherung 

 

 

Simon 
Zwygart, 
Kunden- 
berater 

 

«Sicherheit und Lebensqualität»: Das 

wünschen wir uns auch für die Phase 

nach unserer Erwerbstätigkeit. Mit dem 

schweizerischen Dreisäulenprinzip und 

den in der Schweiz bestehenden Sozial-

versicherungen sind wir diesbezüglich 

gut aufgestellt und verfügen über ein 

solides System der sozialen Sicherheit. 

Die 1. Säule unseres Dreisäulenprin-

zips ist eine staatliche Vorsorge, die so-

genannte Alters- und Hinterlassenen-

versicherung (AHV), welche eine ange-

messene Sicherstellung des Existenzbe-

darfs zum Ziel hätte. Grundsätzlich sind 

alle Personen, die in der Schweiz woh-

nen oder arbeiten, obligatorisch durch 

die AHV versichert. Doch wie wird die 

AHV eigentlich finanziert und anhand 

welcher Daten erfolgt die Berechnung 

der Rente im Alter? Die Finanzierung 

der Alters- und Hinterlassenenrenten 

erfolgt im Umlageverfahren. Das 

heisst, dass die in einem Jahr ausbe-

zahlten Renten hauptsächlich durch die 

im gleichen Jahr eingenommenen Bei-

träge der Arbeitgeber, Arbeitnehmer, 

 Selbständigerwerbenden und Nichter-

werbstätigen finanziert werden. Wei-

tere Finanzierungsquellen der AHV 

sind Beiträge des Bundes aus Einnah-

men der Alkohol- und Tabaksteuer, der 

Mehrwertsteuer sowie der Spielbanken-

abgabe. Grundlage für die Rentenbe-

rechnung im Alter bildet der Kontoaus-

zug des individuellen Kontos (IK), wel-

ches von der AHV für jede versicherte 

Person einzeln geführt wird. Der IK-

Auszug gibt Auskunft über die Summe 

aller AHV-abgerechneten beitrags-

pflichtigen Einkommen. Für die Renten-

berechnung werden grundsätzlich die 

beitragspflichtigen Einkommen ab dem 

21. Lebensjahr berücksichtigt. Das bei-

tragspflichtige Einkommen inkl. allfäl-

lige Erziehungs- und Betreuungsgut-

schriften sowie teuerungsbedingte An-

passungen dienen als Basis für die Ren-

tenberechnung. Unter www.ahv.ch kön-

nen Sie mit dem Formular «Rentenvor-

ausberechnung» Ihren persönlichen 

IK-Auszug inkl. Berechnung gratis be-

stellen. Sie werden in den nächsten Jah-

ren pensioniert? Bei Fragen zu Ihrer 

aktuellen Vorsorgesituation stehen wir 

Ihnen gerne zur Verfügung. 

In dieser Rubrik äussern sich Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen der Ersparniskasse 

Affoltern i.E. zu aktuellen Ereignissen 

aus den Bereichen Wirtschaft und Geld 

im In- und Ausland. 

 

siehe auch: 
www.ekaffoltern.ch 

 

 

http://www.ahv.ch/

