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NEWSLETTER 
_____________________________________________________________________________________ 

Zürich, April 2019 
 
 

Automatischer Informationsaustausch der Steuerbehörden 
 

Vermögenswerte deklarieren? 
 
Um sich Steuererhöhungen zu entziehen, verlagern 
Besteuerte die einer Steuer ausgesetzten Objekte in 
Länder mit tieferer Steuerbelastung. Private erliegen in 
beachtlichem Ausmass der Versuchung, steuerbares 
Substrat (z.B. Liegenschaften und andere Vermögens-
werte) im Ausland zu halten und gegenüber den 
hiesigen Steuerbehörden zu verheimlichen.  
 

Steuerbehörden wiederum versuchen mittels Informa-
tionsaustausch unter Steuerbehörden, Steuersünder 
ausfindig zu machen. Auf Ersuchen der G-20 hat die 
OECD einen Standard für den Informationsaustausch 
unter Steuerbehörden unterschiedlicher Länder ent-
wickelt, in der Schweiz bekannt als "Automatischer 
Informationsaustausch" (AIA) 
 
            Bedeutung für Sie auf Seite 2 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Rechtsschutz ist ein Muss 
 

Leben ohne Rechtsschutz? 
 – Nie im Leben! 
 

 
Die Wahrscheinlichkeit, dass Auseinandersetzungen 
vor Gericht ausgetragen werden, nimmt laufend zu. Ent-
sprechend gross ist der juristische Apparat ange-
wachsen. Rechtsverfahren werden zunehmend teurer. 
Besteht Handlungs- oder Anpassungsbedarf? 
 
            Bedeutung für Sie auf Seite 4 
 
_____________________________________________________________________________________ 

 

Umwandlungssätze & Verzinsung im BVG 
 
            Die Entwicklungen und was Sie dagegen 
            tun können auf Seite 6 
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Automatischer Informationsaustausch der Steuerbehörden 
 
(Fortsetzung von Seite 1) 
 
Vermögenswerte deklarieren? 
 

Weil der Staat immer mehr Aufgaben übernimmt, nehmen die staatlichen Ausgaben zu. In Folge werden 
Steuererhöhungen oder die Erschliessung von neuem Steuersubstrat unausweichlich. Der Staat benötigt 
mehr Steuereinnahmen. Besteuerte versuchen dem Steuerdruck auszuweichen. Mit dem automatischen 
Informationsaustausch (AIA)1 wird versucht Steuersünder ausfindig zu machen.  

 

Bis heute haben sich mehr 
als 100 Länder, darunter 
auch die Schweiz, zur Über-
nahme dieses Standards 
bekennt2. Das Schweizer 
Parlament hat die Einfüh-
rung des AIA bereits mit 89 
Partnerstaaten genehmigt 
(Stand 1. Januar 2019). 
 

Das Netzwerk der AIA-Part-
nerstaaten der Schweiz be-
inhaltet alle EU- und EFTA-
Mitgliedstaaten, fast alle 
OECD- und G-20-Staaten, 
die wichtigsten Wirtschafts-
partner der Schweiz, sowie 
die weltweit bedeutendsten 
Finanzplätze.  
 
Funktionsweise AIA (s. Diagramm) 
 

In Anwendung des OECD-Standards muss jede 
Bank den tatsächlichen Nutzungsberechtigten jedes 
Kontos identifizieren. Banken müssen den örtlichen 
Steuerbehörden Informationen über die im jeweili-
gen Ausland lebenden Kunden mitteilen: Konten-
inhaber, Namen, Adresse und Geburtsdatum des 
Kontoinhabers, Kontennummer, Steueridentifika-
tionsnummer, alle Einkom-
mensarten des Kunden 
(wie kann die Bank die Ein-
kommensarten ihrer Kun-
den kennen?) sowie die 
Kontensaldi.  
 

Verfügt also ein Schweizer 
Bürger über ein Guthaben 
bei einer Bank im Ausland, ist diese gemäss AIA ver-
pflichtet, dieses Guthaben den lokalen Behörden zu 
melden. Diese lokalen Behörden leiten diese Daten 
seit dem 1. Oktober des vergangenen Jahres an das 
Land des Steuerpflichtigen weiter. Aufgrund dieser 
Informationen können die Schweizer Steuerbehör-
den überprüfen, ob Auslandsguthaben vom Steuer-
pflichtigen deklariert wurden.  
 

                                                      
1 AIA ist in Deutschland bekannt unter "Common Reporting Standard" (CRS) und im übrigen Ausland bekannt als "Multilateral 

Competent Authority Agreement" (MCAA). 
2 Liste der AIA-Partnerstaaten: Liste der AIA-Partnerstaaten: https://www.sif.admin.ch 

Selbstanzeige 
 

Seit dem Jahr 2010 haben die Schweizer Behörden 
eine straflose Selbstanzeige ermöglicht. Wer sein 
Schwarzgeld angibt, zahlt nur die für die vergange-
nen zehn Jahre fälligen Steuern nach und die Ver-
zugszinsen darauf. Die Straflosigkeit ist an Bedin-
gungen geknüpft: Die Anzeige muss aus eigenem 
Antrieb erfolgen. Wer also merkt, dass die Steuer-

behörde seinem Schwarz-
geld auf der Spur ist und ihr 
mit einer Selbstanzeige zu-
vorkommt, hat kein Anrecht 
auf tiefere Nachsteuern und 
Erlass der Busse. Zudem 
muss die selbstanzeigende 
Person sich bemühen, die 

entstehenden Steuerschulden zu begleichen.  
 

Ob eine straflose Selbstanzeige heute noch möglich 
ist, ist von Kanton zu Kanton ganz unterschiedlich. 
Die Eidgenössische Steuerverwaltung vertrat die 
Position, dass eine straflose Selbstanzeige nach 
September 2019 nicht mehr möglich ist. Im Kanton 
Zürich ist die straflose Selbstanzeige noch möglich, 
solange der Steuerkommissär vom Schwarzgeld

____________ 
 

Straflose Selbstanzeige  
in manchen Kantonen  

noch möglich 
____________ 

 

https://www.sif.admin.ch/sif/de/home/multilateral/steuer_informationsaust/automatischer-informationsaustausch/automatischer-informationsaustausch1.html
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noch keine Kenntnis hat – also das Dossier zur 
Hand nimmt und anhand der Daten sieht, dass 
nicht das ganze Vermögen versteuert wird. Der 
Kanton Schwyz hingegen gewährt seit Anfang 
2017 keine straflosen Selbstdeklarationen mehr.  
 
Vererbtes Schwarzgeld  
 

Wenn Erben im Nachlass des Verstorbenen unver-
steuerte Vermögenswerte entdecken und diese 
der Steuerbehörde offenlegen, entgehen sie einer 
Busse. Es fallen lediglich die Einkommens- und 
Vermögenssteuer für das Schwarzgeld für die 
vergangenen drei Jahre sowie die aufgelaufenen 
Verzugszinsen an. 
 

Wer am Schwarzgeld festhält, kann eine böse 
Überraschung erleben, wenn sein Vergehen 
entdeckt wird: Die Busse kann sich von einem 
Drittel der geschuldeten Steuer bis zum dreifachen 
 

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Rechtsschutzversicherung 
vorhanden? 

 Versicherungsdeckungen 
überprüfen 

 Meldepflichten gegenüber 
Versicherungen nachkom-
men  
(s. Newsletter  Januar '19) 

Sorglospaket "SFSC-Service" 
vereinbaren 

Ruhestandsplanung frühzeitig 
angehen 

SFSC-Berater kontaktieren: 
044 404 10 90    

Säule 3a 
 Beleg für Säule 3a Einzahlungen zusammen mit der Steuererklärung einreichen 

 Säule 3a Einzahlung vom steuerbaren Einkommen abziehen 

 Säule 3a Vermögen: nicht im Wertschriftenverzeichnis der Steuererklärung deklarieren 

Vermögenswerte im Ausland gegenüber Steuerbehörden deklarieren  
(Selbstanzeige bei Unterlassung bestimmt in den Kantonen, wo das noch möglich ist) 

 

AIA Konkurrenz: FATCA  
 

Obschon Mitglied der G-20 und der OECD, 
setzen die USA den AIA nicht um. Anstelle 
versuchen sie ihren eigenen (früheren) Stan-
dard FATCA zu verbreiten. Es ist ein eigenes 
Gesetz für einen globalen automatischen Infor-
mationsaustausch in Steuersachen. Seit In-
krafttreten von FATCA im Jahre 2010 haben die 
USA mit 100 Staaten bilaterale FATCA-
Vereinbarungen geschlossen. Davon sind über 
80 in Kraft und etwa 70 nach dem «Modell 1» 
auch gegenseitig. Das heisst, auch die USA 
übermitteln gewisse Daten. Allerdings über-
mitteln die USA keine Angaben über wirt-
schaftlich Berechtigte, während sie dies umge-
kehrt verlangen.  
 

Die Schweiz hat 2014 mit den USA in einem 
Notenaustausch das sog. "FATCA Model 2 IGA" 
vereinbart, welches das Schweizer Bank-
geheimnis aufweicht: Kontoinhaber deklarieren 
ihrer Bank per Selbstauskunft, ob sie US-
Kunden sind. Bei Bejahung werden die Daten 
direkt an die US-Steuerbehörde geliefert. Daten 
nicht kooperationswilliger Kunden können die 
USA auf dem ordentlichen Amtshilfeweg 
anfordern.  
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Rechtsschutz ist ein Muss 
 
(Fortsetzung von Seite 1) 
 
Leben ohne Rechtsschutzversicherung? – Nie im Leben! 
 

Unser Leben ist komplizierter worden. Frühere Generationen mussten sich nicht mit Internetbetrug 
auseinandersetzen. Verletzungen des Persönlichkeitsschutzes durch Drohnen oder Videokameras gab es 
keine. Kunstfehler beim Einsatz von künstlichen Hüftgelenken gab es auch nicht und der internationale 
Handel steckte weitestgehend in den Kinderschuhen.  
 

Der Mentalitätswandel in Richtung Vollkaskogesellschaft verbunden mit einer zunehmenden Bevölkerungs-
dichte bleiben die Treibkraft einer zunehmenden Regelungsdichte. Bewährte und einfache Grundprinzipien, 
welche bislang den Umgang mit anderen Bewohnern dieses Landes bestimmt haben, werden fortlaufend 
durch komplexe juristische Regelwerke ersetzt oder ergänzt. 
 
Gerichtspraxis: Kostenpraxis 
 

In einem Streitfall vor Gericht muss die im Prozess 
unterliegende Partei typischerweise die Anwalts-
kosten der obsiegenden Partei übernehmen. Selbst-
verständlich muss der Verlierer auch die eigenen 
Anwaltskosten und die Gerichtskosten tragen.  
 

Das Risiko, dass ein Gericht anders urteilt, als man 
aufgrund der Sachlage erwarten würde, bleibt in der 
Natur der Sache. Folglich birgt jeder Prozess die 
Gefahr sich in ein finanzielles Abenteuer zu stürzen.  

Streitwert 
 

Bevor der Rechtsweg eingeschlagen wird, ist man 
gut beraten, den Streitwert in Relation mit den 
Gesamtprozesskosten zu setzen. Die Faustregel 
bleibt von Bestand, dass sich Prozesse mit einem 
Streitwert von unter 20'000.- kaum lohnen – auch 
wenn man im Recht zu stehen meint. Doch klein 
beigeben möchte man auch nicht, wenn einem 
vermeintlich Unrecht geschehen ist.  
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Vorteile der Rechtsschutzversicherung 
 
 

1. Risikoreduktion, Schutz vor Fehlentscheiden 
 

In einem Streitfall steht eine Rechtsschutzversi-
cherung bereits im Vorfeld des Pro-
zesses beratend zur Seite. Diese 
Unterstützung erhält man unge-
achtet dessen, ob man eine 
Klage abwehren möchte, oder 
das eigene Recht über den 
Rechtsweg einfordern will.  
Erfahrene Rechtsberater 
können die Erfolgschancen 
eines Prozesses wahr-
scheinlich besser abschätz-
en als Laien. Der Entscheid 
ob ein Prozess geführt wer-
den soll, oder nicht, wird be-
stimmt fundierter ausfallen und 
den Versicherten vor Fehlent-
scheiden schützen. Eine Rechts-
schutzversicherung reduziert das Risi-
ko, sich in ein chancenloses Verfahren zu 
stürzen.  
 
2. Bessere Anwaltswahl 
 

Laien haben vermutlich keine Erfahrung darin, die 
Qualität von Rechtsanwälten einzuschätzen. 
Rechtsschutzversicherungen haben bestimmt mehr 
Erfahrung darin, die Spreu vom Weizen zu trennen. 
Auch die Performance von Anwälten je nach 
Rechtsgebiet können sie aus Erfahrung besser 
einschätzen. 
 

3. Kostenübernahme 
 

Falls Sie den Prozess führen möchten, wird eine 
Rechtsschutzversicherung Ihre Prozesskosten (An-
waltskosten, Gerichtskosten, Kosten für Expertisen) 

übernehmen. Falls Sie im Prozess unterlie-
gen, übernimmt die Rechtsschutzver-

sicherung die Anwaltskosten der 
Gegenpartei.  

 
4. Erhöhte Risikofähigkeit 
 

Ist der Streitwert geringer als 
die möglichen Prozesskos-
ten, brauchen Sie das Risiko 
nicht zu fürchten, weil Ihre 
Risiken auch bei einem 
Streitwert unter 20'000.- ge-
deckt wären.  

 
5. Raschere, weniger aufwän-

dige Fallerledigung, ausserge-
richtliche Einigung 

 

Falls Ihre Gegenpartei keine Rechts-
schutzversicherung hat, aber davon erfährt, dass 
Sie selber durch Ihre Rechtsschutzversicherung 
gedeckt sind, wird die Gegenpartei es sich 
möglicherweise zwei Mal überlegen, einen Prozess 
gegen Sie zu wagen. Mit einer Rechtsschutzde-
ckung können Sie unbeschwerter handeln. Womög-
lich können Sie sich ein grösseres Prozessrisiko 
leisten. Falls Sie eine Rechtsschutzversicherung 
haben, wird eine aussergerichtliche Einigung mit der 
Gegenpartei erleichtert und das Ergebnis könnte 
eher zu Ihrem Vorteil ausfallen. 
 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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Umwandlungssätze und Verzinsung im BVG 
 
(Fortsetzung von Seite 1) 
 
Die Entwicklungen und was Sie dagegen tun können 
 
Unverrichteter Dinge wird Ihre BVG-Rente wahrscheinlich tiefer ausfallen, als Sie es sich vielleicht noch 
vor vielen Jahren versprachen. Trübsal blasen? Keineswegs!  
 

Heute können Sie Massnahmen treffen, um die Situation für Sie persönlich zu entschärfen, oft sogar, ohne 
dass es weh tut. Dafür müssen Sie es aber richtig angehen. Wir zeigen Ihnen wie.  

Die Mindestauflagen für 
lohnabhängige Versiche-
rungs3- und Sparbeiträge 
für die Pensionskasse wer-
den durch das Berufliche 
Vorsorgegesetz (BVG) be-
stimmt und als "Obliga-
torium" bezeichnet.  
 

Nur der Lohn zwischen 
24'885.- und 85'320.- ist 
zwangsweise über das 
BVG-Obligatorium versi-
chert. Nebenstehende Ab-
bildung zeigt auch, dass 
Lohnkomponenten, welche 
85'320.- übersteigen (fakul-
tativ) über das BVG-Über-
obligatorium versicherbar 
sind. Spar- und Versiche-
rungsanteile werden in der Form von Lohnprozenten 
erhoben. Das im Rahmen des Obligatoriums über 
die Jahre angesparte Vorsorge-Kapital des Mitarbei-
ters heisst "Altersguthaben gemäss Obligatorium", 
oder auch "obligatorisches Altersguthaben". Das im 
Rahmen des Überobligatoriums angesparte Kapital 
heisst "überobligatorisches Altersguthaben".  
 

Zusätzliche, freiwillige Einkäufe in die Pensionskas-
se werden meist dem Überobligatorium zugerech-
net. Die Pensionskasse legt die anvertrauten Spar-
anteile (Altersguthaben) nach Vorgaben des BVGs 

                                                      
3 Gegen Tod, Invalidität, Verwitwung. Versicherungsleistungen erfolgen nach einem Aufschub von fast zwei Jahren. 

an. Die Mindestverzinsung des obligatorischen Al-
tersguthabens beträgt zurzeit 1%. Der Bundesrat 
legt lediglich für das Obligatorium eine Mindest-
verzinsung fest. Für das überobligatorische Alters-
guthaben gibt es keine Mindestzinsvorgaben.  
 

Mit Pensionierung des Arbeitnehmers wird das Al-
tersguthaben entweder in eine BVG-Rente umge-
wandelt oder dann an den frisch Pensionierten aus-
bezahlt (sog. Kapitalbezug). Auch ein Teilbezug des 
Alterskapitals ist möglich, wobei natürlich nur der 
überbleibende Anteil des Alterskapitals verrentet 

wird. Ob eine Verrentung oder ein Teilbe-
zug des Alterskapitals die bessere Wahl 
ist, wird mit einer Ruhestandsplanung 
berechnet.  
 

Die "Verrentung" von Alterskapital erfolgt 
aufgrund des sogenannten Umwandlungs-
satzes. Dieser bestimmt, wie zum Beispiel 
100.- CHF Altersguthaben in eine Jahres-
rente umgewandelt wird. Ein Umwand-
lungssatz von 6.8% bedeutet, dass ein 
Altersguthaben von 100'000.- CHF zum 
Zeitpunkt der Pensionierung eine lebens-
lange jährliche Rente von 100'000.- x 6.8% 
= 6'800.- CHF/Jahr konvertiert wird.  
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Wo liegt nun das Problem? 
 

Pensionskassen legen Alterskapital unter Einhal-
tung von gewissen gesetzlichen Vorgaben an. Trotz 
langem Anlagehorizont (Beitragspflicht ab 25. Le-
bensjahr, Kapitalbezug mit 64/65), wird Alterskapital 
eher risikoarm und folglich mit geringer Rendite an-
gelegt. Aufgrund der gegenwärtigen Marktsituation 
wachsen die Altersguthaben der Arbeitnehmer nur 
noch spärlich. Gleichzeitig nimmt die Lebenser-
wartung der Rentner zu. Demnach beziehen Rent-
ner heute länger eine Rente aus dem BVG als das 
zum Beispiel 1982 der Fall war. Die Kombination 
dieser Effekte führt dazu, dass sich für die Pensions-
kassen eine Schere auftut, zwischen ihren Verpflich-
tungen und den Erträgen aus dem angelegten 
Alterskapital.  
 

Massnahmen der Pensionskassen 
 

In dieser Situation bleibt den Pensionskassen nicht 
viel anderes übrig als zum Beispiel:  

 die Umwandlungssätze zu senken, was zu 
tieferen Renten führt 

 Anreize für einen Kapitalbezug (anstelle von 
Verrentung) zu schaffen 

 mit dem Wechsel vom Leistungs- ins 
Beitragsprimat die Leistungen oder Risiken 
reduzieren und den Marktgegebenheiten 
anzupassen.  

Was bedeutet das für den BVG-Versicherten? 
 

Versicherten stehen grundsätzlich drei Handlungs-
varianten offen, die sich nicht gegenseitig aus-
schliessen:  

 sich mit sinkenden Renten abfinden und die 
Ausgaben nach der Pensionierung entspre-
chend reduzieren 

 die Ausgaben bereits heute reduzieren und 
damit die Sparquote bis zur Pensionierung er-
höhen 

 eine auf die persönliche Situation abge-
stimmte "Anlage" wählen. Je nach Situation 
kann sie beinhalten: Einkäufe in die Pensions-
kasse oder Einlagen in die Säule 3a, sonstige 
Anlagen in Abstimmung mit dem Anlagehori-
zont und dem Risikoprofil.  

                                                      
4 Steuerprogression bedeutet, dass die Besteuerung überproportional zum steuerbaren Einkommen (oder Vermögen) ansteigt. Eine 

Steuerprogression von 30% bedeutet zum Beispiel, dass auf den letzten 100.- Franken Lohn 30.- Franken an Steuern fällig werden.  

Sollen in dieser Situation noch Einkäufe in die 
Pensionskasse getätigt werden? 
 

In sehr vielen Fällen: Ja. Mit Einkäufen in die Pensi-
onskasse steht man im Alter oft wesentlich besser 
da.  
 

1. Einkäufe in die Pensionskassen reduzieren das 
steuerbare Einkommen um den Einkaufsbetrag. Zu-
mal die Einkommenssteuerprogression4 typischer-
weise zwischen ca. 20% bis 30% liegt, ziehen Ein-
käufe in die Pensionskasse eine signifikante Reduk-
tionen der Einkommenssteuer nach sich.  

2. Steuerersparnisse, die sich mit Einkäufen in die 
Pensionskasse erzielen lassen, müssen in Relation 
zu Renditen von anderen Anlagen (Konten, Aktien-
fonds, Obligationenfonds, ...) betrachtet werden. An-
lagen bergen inhärente Risiken, welche Steuer-
ersparnissen naturgemäss fremd sind. Die Alterna-
tive zur Pensionskassen- oder Säule-3a-Einlage ist 
eine Anlage in Konten, Obligationenfonds, Aktien-
fonds, Liegenschaften, (etc.), welche marktbedingt 
jedoch eine vergleichsweise bescheidene Rendite 
abwirft.  
 

3. Mindestens 50% des Alterskapitals kann bei Pen-
sionierung über einen Kapitalbezug ausbezahlt 
werden. Die Steuerersparnisse werden durch sin-
kende Umwandlungssätze deshalb nicht tangiert.  
 

4. Praktisch alle Pensionskassen der Schweiz sind 
in einer robusten finanziellen Verfassung. Den Elch-
test, welcher die Finanzkrise für die Pensionskassen 
dargestellt hat, haben die Pensionskassen meist gut 
überstanden.  
 
Was spricht gegen Einkäufe in die Pensionskas-
se? 
 

Einkäufe in die Pensionskasse werden meist dem 
Überobligatorium zugerechnet. Das Überobligatori-
um kennt keine Mindestverzinsung. Wie näher die 
Pensionierung rückt, desto eher überwiegt der 
Nutzen von einkaufsbedingten Steuerersparnissen 
den möglichen Nachteil einer geringen oder nicht-
existenten Verzinsung im Überobligatorium. Bei 
Kapitalbezug fällt eine Kapitalbezugssteuer an. Ein-
kaufsbedingten Steuerersparnisse sind in der Regel 
aber sehr viel höher, als die beim Kapitalbezug 
erhobene Kapitalbezugssteuer. Falls die Möglich-
keiten für einen Kapitalbezug nicht bereits ausge-
schöpft wurden, bleiben Einkäufe in die Pensions-
kasse äusserst attraktiv. Falls dieser in Zukunft noch 
tiefer fällt, bliebe ein Kapitalbezug eine durchaus 
valable Option. 

____________ 
 

Steuerersparnis 

≈ 
hochverzinsliche Anlage 

____________ 
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Was bedeutet das für Sie? 
 

Die beste Strategie (Einkauf versus Kapitalbezug 
versus Anlage) wird anhand einer Ruhestandspla-
nung bestimmt, welche alle erwähnten Einfluss-
faktoren einbezieht und berücksichtigt. Sie quantifi-
ziert fundierte Entscheidungsgrundlagen und liefert 
einen auf die Situation und Bedürfnisse zugeschnit-
tenen Massnahmenplan, mit welchem gesteckte 
Ziele am besten erreicht werden.  
 

Als unabhängiger Dienstleister ohne eigene Anlage- 
oder Versicherungsprodukte ist SFSC der geeignete 
Ansprechpartner für Ihre finanziell gesicherte Zu-
kunft: 044 404 10 90, oder info@sfsc.ch.  
 

Was gibt es sonst noch zu beachten? 
 

Bei Stellenwechsel in Sichtweite der Pensionierung 
muss zunehmend Augenmerk auf die Bedingungen 
der neuen Pensionskasse gelegt werden: Leis-
tungsumfang, Umwandlungssatz, Deckungsgrad 
und historische Verzinsung. Ein vermeintlich höher-
er Lohn einer neuen Stelle verliert im Vergleich zum 
Umwandlungssatz an finanziellem Stellenwert: Ge-
naue Antworten liefert auch hier eine persönliche 
Ruhestandsplanung.  
Eine gestaffelte Reduktion des Arbeitspensums vor 
der Pensionierung kann dazu beitragen, dass im im 
Alter ein grösseres Vermögen zur Verfügung steht. 
Auch hier bestimmt eine Ruhestandsplanung die 
beste Strategie.  
 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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SFSC-Ruhestandsplanung 
 
Vorteile der Ruhestandsplanung:  

 Überblick verschaffen über die Einkom-
menslage nach der Pensionierung 

 Handlungsbedarf ausmachen und finan-
zielle Absicherung sicherstellen 

 Steueroptimierung, Steuerreduktion 

 Machbarkeit Frühpensionierung abklären 
und sicherstellen 

 Tragbarkeit der Liegenschaft(en) bestim-
men 

 Steueroptimierte Staffelung der Kapitalbe-
züge aus BVG und Säule 3a 

 Abstimmen der Anlageprodukte auf Ihr 
Risikoprofil, Risikokumulierung vermeiden 

 Handlungsbedarf rechtzeitig erkennen, 
mögliche Vorsorgelücken schliessen 

 Die besten Handlungsoptionen bestimmen, 
bessere Entscheide treffen 

 Deckungslücken und Überdeckungen früh-
zeitig erkennen und an Sicherheit gewin-
nen 

 

Vorgehen in vier Schritten: 

1. Fragen, die Sie sich stellen, beantwortet Ihr Experte für Finanz- und Ruhestandsplanungen soweit 
möglich bereits in einem ersten Gespräch. Gleichzeitig wird er Ihre Lebenssituation, Bedürfnisse, 
Vorstellungen, Ziele und Präferenzen im Gespräch mit Ihnen klären.  

2. Bei Interesse für eine persönliche Ruhestandsplanung erarbeitet Ihr Berater ein massgeschneider-
tes Angebot, mit welchem die Fragestellungen beantwortet werden. Mit dem Angebot in Ihrer Hand 
können Sie sich ein gutes Bild über Ihren Nutzen einer Investition in Ihre Ruhestandsplanung ma-
chen. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt für Sie alles ohne Kostenfolgen und Sie können nichts verlieren. 

3. Wenn Sie Ihrem Berater den Auftrag für die Erstellung ihrer persönlichen Ruhestandsplanung er-
teilen wollen, wird er alle relevanten Daten (AHV-Rente, BVG-Rente, Vermögenswerte, Liegen-
schaften, usw.) erfassen und Ihre aktuelle Situation analysieren. Ihre Wünsche und Interessen be-
rücksichtigend, erstellt Ihr Berater anschliessend die eigentliche Ruhestandsplanung. Diese bein-
haltet einen Vergleich der jetzigen nicht optimierten Situation und der optimierten Situation. Ihr 
Berater erstellt einen Schritt für Schritt Massnahmenplan, mit dessen Umsetzung Sie Ihre Ziele und 
Vorstellungen erreichen können. Der Massnahmenplan stellt transparent dar, welche Vermögens- 
und Einkommens-Verbesserungen Sie erzielen, wenn Sie den Massnahmenplan umsetzen. Falls 
Sich Ihre Situation verändert, kann der Plan später mit geringem Aufwand aktualisiert werden.  

4. Ihr Berater stellt Ihnen anschliessend die Analyse Ihrer Situation und die Ergebnisse der Planung 
vor. Er bespricht mit Ihnen die Empfehlungen und Massnahmen und erklärt, wie die Massnahmen 
dazu beitragen, dass Sie Ihre Ziele erreichen können. Er beantwortet Ihre Fragen in Bezug auf die 
vorliegende Planung und den Massnahmenplan.  

 
_____________________________________________________________________________________ 
 


