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Paradies für Jungrentner
Aktuelle Medienberichte zum Thema Altersvorsorge suggerieren, dass wir
kurz vor dem Abstieg in die Rentnerhölle stehen.
Wie sieht die Realität aus für Schweizer Kunden, die bald in Rente gehen?
Welche Konzepte und Optionen bieten sich an?
Von Reto Spring

Schock» der SNB ein Segen,
haben sie doch auf allen ihren
Renten-Einkünften eine unerwartete Aufwertung von über 10
Prozent erfahren.

Reto Spring
ist Präsident Finanzplaner Verband
Schweiz und Finanzplaner mit eidg.
Fachausweis bei Swiss Life Select

Es steht ausser Frage, dass sich
die negativen Folgen der Demografie, die Problematik von sinkendem Umwandlungssatz und die
tiefen Zinsen auf künftige Rentner-Generationen auswirken
werden. Davon wird die «Generation 50minus» am stärksten
betroffen sein. Wie ist aber die
Ausgangslage bezüglich AHV und
BVG für Menschen, die in den
kommenden fünf Jahren in Rente
gehen?
Hölle oder Paradies?
Analysiert man die Situation, mit
der heutige Jungrentner konfrontiert sind und vergleicht man ihre
Handlungsoptionen mit früheren
Generationen, ergeben sich zum
Teil überraschende Erkenntnisse.
Beginnen wir mit der AHV: Die
letzte Erhöhung von 0,4 Prozent
liegt zwar schon eine Weile zurück
(1. Januar 2015) – seither hatten
wir eine negative Teuerung von 1,5
Prozent. Die höhere Kaufkraft führt
also de facto zu einer RentenErhöhung.
Viele Rentner verbringen zudem
mehr Zeit im Ausland, sei es für
Reisen, im Winterdomizil oder sie
wandern gar aus. Für all diese
Menschen war der «Franken-

Wer plant, gewinnt
Wenden wir uns dem BVG zu:
Selbst bei Pensionskassen wie der
BVK, die mit einer rigorosen Senkung des Umwandlungssatzes
Furore gemacht hat, führt es bei
Arbeitnehmenden, die bis am
31. Dezember 2016 das 60. Altersjahr vollendet haben, dank Besitzstandsgarantie zu keinen Rentenkürzungen. Ob sich die Weiterarbeit
hingegen noch lohnt, wenn sie
nicht mehr rentenbildend ist? Eine
Gesamtbetrachtung tut Not und
soll AHV, private Vorsorge, Steuerfolgen, Wohnsituation und Budget
mit einschliessen.
BVG-Kapital: teilbesteuerte...
Es ist davon auszugehen, dass der
Bezug des Vorsorgekapitals aus
dem BVG künftig eingeschränkt
wird (beispielsweise obligatorischer Teil nur noch als Rente). Für

Voraussetzung für eine
gelungene Pensionierungsphase ist, dass man sich
frühzeitig damit
auseinandersetzt.
heutige Jungrentner hingegen, die
sich vorstellen können, die neue
Lebensphase an einem neuen
Wohnort oder sogar im Ausland zu
verbringen, ergeben sich neuerdings sehr spannende Lösungen.
Damit sind hier nicht die in den
Medien oft aufgeführten Transfers
auf Freizügigkeitsstiftungen im
Kanton Schwyz und von dort ins

Ausland gemeint, denn die Quellensteuer kann aus den meisten
Ländern zurückgefordert werden
(nicht aber aus folgenden europäischen Ländern: DK, GB, IS, NL, SE
und HU). Es geht vielmehr um
Länder, die eine differenzierte
Steuerbetrachtung für BVG-Gelder
anstellen, im Folgenden gezeigt
am Beispiel Deutschlands.
...oder steuerfreie Auszahlung
Ein deutsches Gerichtsurteil führt
dazu, dass eine Person, die ihre
BVG-Gelder zuletzt bei einer
privatrechtlichen Pensionskasse
liegen hatte und dann als Rentner
nach Deutschland übersiedelt,
dort oft deutlich weniger Steuern
zahlt als in der Schweiz. Bei
Geldern aus dem BVG-Obligatorium liegt zum Beispiel 2016 der
Besteuerungsanteil bei 72 Prozent. Und im Überobligatorium
liegt er im Jahr 2016 bei einem
65-Jährigen bei 18 Prozent, das
heisst 72 Prozent sind steuerfreie
Rente.
Noch besser fährt, wer sich das
Kapital im Überobligatorium
auszahlen lässt: Erfolgte der
Beitritt zur Vorsorgeeinrichtung
vor dem 1. Januar 2005 und war er
über zwölf Jahre angeschlossen,
ist die Auszahlung gänzlich
steuerfrei und die Quellensteuer
kann auch noch zurückgefordert
werden. Selbst wer nach Ablauf
von drei Jahren weiterzieht oder
zurückkehrt, hat keine Steuerfolgen zu befürchten – wer sich als
Jungrentner damit auseinandersetzt und kompetent beraten
lässt, findet eine grosse Auswahl
an vorteilhaften Lösungen.
Selbstredend ist nicht nur ein
angenehmes Steuerklima von
Bedeutung für eine solche Entscheidung.
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Mit 50 zum Pensions-Check
Voraussetzung für eine gelungene
Pensionierungsphase ist, dass
man sich frühzeitig damit ausei
nandersetzt. Idealerweise erfolgt
eine erste Standortbestimmung
bereits im Alter von 50 Jahren.
Wieso so frühzeitig? Ein Beispiel
eines Kunden, der sich einen
gestaffelten und frühzeitigen
Rückzug aus dem Arbeitsleben
wünscht, soll die Gründe verdeutlichen. Eine vorzeitige Pensionierung erfordert viel Kapital, das
unter Umständen noch angespart
werden muss. Einzahlungen in die
Pensionskasse sind nicht steuerkonform, wenn sie in den drei
Jahren vor einem Kapitalbezug
(auch Teilbezug) erfolgen. Und
wer sein Pensum reduziert (Teilpensionierung), darf auch nicht
mehr einzahlen. Daher gilt es für
diese Optionen, das Einkaufspotenzial zu kennen und rechtzeitig
zu nutzen.
Fazit: Die Flexibilität ist zwar hoch,
aber die Komplexität ebenso!
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