Out of Office : Vorsorge für Frauen

Vorsorgen statt sorgen
Anlässlich der Altersvorsorgereform 2020 ist das Thema Vorsorge aktueller denn je. Auch für diejenigen, die noch
ganz weit weg vom Pensionsalter sind. Grundsätzlich gilt auch bei der Altersvorsorge: Vorsorgen ist besser als
heilen. Enza Cipolla

Eigentlich ist es ganz einfach: Je früher man
sich mit der eigenen Altersvorsorge auseinandersetzt, desto besser. Denn Zeit und Gesundheit spielen hier wohl die wichtigste Rolle.
So wie es derzeit aussieht, werden Frauen den
Männern zumindest bezüglich Pensionsalter
bald gleichgestellt – auch wenn die Lohngleichheit wohl noch länger auf sich warten
lässt. Gemäss Verfassung sind die beiden
Geschlechter zwar gleichberechtigt, in der
Praxis ist diese Gleichberechtigung jedoch
schwierig umzusetzen. Aus ganz natürlichen
Gründen. Denn Frauen bringen die Kinder zur
Welt und sind meist auch diejenigen, die für
eine Zeit weniger arbeiten oder ganz aus dem
Erwerbsleben aussteigen.

Männer als Altersvorsorge
Wenn wir die Lohngleich-/ungleichheit aussen vor lassen, sind Frauen und Männer bis
zur Geburt eines Kindes tatsächlich gleichberechtigt und geniessen dieselben Bildungsund Weiterbildungschancen. Sobald jedoch
Kinder im Spiel sind, ändert sich für Frauen
alles. Der Lohnunterschied zwischen Mann
und Frau (gemäss BFS) beträgt im Schnitt
etwa 18 Prozent. Durch Position/Karriere/Beruf gibt es dafür nur teilweise erklärbare Gründe.
Wenn wir jedoch vom kleinsten Unterschied
ausgehen, beläuft sich der Einkommensunterschied auf CHF 8124.– pro Jahr. Auf ein ganzes Erwerbsleben hochgerechnet beträgt
dieser Unterschied bereits CHF 360 000.–.
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«Noch immer verlassen sich viele Frauen auf
den Partner, um sich für das Alter abzusichern.»

Durch Babypause oder Teilzeitarbeit verschärft sich diese Situation.
Noch immer verlassen sich viele Frauen auf
ihren Ehemann oder Partner, wenn es darum
geht, sich fürs Alter abzusichern. Doch dieser
Schuss kann nach hinten losgehen, denn über
40 Prozent aller Ehen werden geschieden.
Im Falle einer Scheidung wird das Altersguthaben geteilt. Das heisst, dass dann beide nur
noch einen Teil des gesparten Vorsorgekapitals haben. Für den Mann ist es zumeist einfacher, die dadurch entstehende Lücke wieder
zu schliessen, weil er in der Regel durchgehend berufstätig war und im Schnitt höhere
Einkünfte hat. Aber auch für ihn ist eine Trennung finanziell eine Belastung, denn es gilt
nun, Unterhaltszahlungen zu leisten. Für die
Frau kommt erschwerend hinzu, dass die Kinder im Normalfall bei ihr aufwachsen, das
heisst häufig, dass sie keiner Vollzeittätigkeit
nachgehen kann.
Doch Teilzeitarbeit ist der Vorsorgekiller
schlechthin, denn das Gesetz schreibt Arbeitgebern die Pensionskassenpflicht erst ab
einem Jahreslohn von CHF 21 150.– vor
(Stand 2017). Diese Eintrittsschwelle zu erreichen, ist (wenn überhaupt) für eine Mutter

nicht immer möglich. Oft reicht es darum nicht
für eine Pensionskasse und etwa ein Drittel
der Frauen im Pensionsalter erhält keine Rente aus der 2. Säule.
Da die Pensionskassenpflicht erst mit 25 anfängt, heisst das auch, dass zum Zeitpunkt
der Familiengründung das bis dahin angesparte Guthaben in der Regel relativ klein ausfällt.
Inzwischen gibt es flexible Vorsorgelösungen,
die auf die modernen Lebensumstände, Wünsche und Bedürfnisse angepasst werden können. Die Selbstvorsorge im Rahmen der
3. Säule kann in Sachwerten, in Banksparen
oder in Lebensversicherungen aufgebaut werden, wobei nur die Lebensversicherung eine
Zielerreichungsgarantie in Form der Prämienbefreiung beinhaltet, wenn der Sparprozess
aus gesundheitlichen Gründen ausgesetzt
werden müsste.
Wer sich entscheidet, eine vollständige Babypause einzulegen und im Anschluss nur noch
Teilzeit zu arbeiten, ist im Ernstfall wesentlich
schlechter abgesichert. Vielen Frauen fehlen
hier leider die detaillierten Informationen.
Wenn die Frau zu Gunsten der Familie aufhört zu arbeiten, sollte sie (da sie dafür in der
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Regel nicht entschädigt wird) zumindest eine
Vereinbarung mit ihrem Partner treffen, dass
sie weiterhin in ihre private Altersvorsorge
einzahlt und sich auch für den Fall einer Invalidität absichert. Hierbei ist zu beachten,
dass es sich um eine Summenversicherung
handelt, da kein Einkommen als Basis für die
Rentenbemessung herangezogen werden
kann.

In jungen Jahren vorsorgen
Die 1. Säule (IV) sichert für den Fall einer
dauernden Erwerbsunfähigkeit zwar eine
Rente zu. Das Gesetz sieht aber nur die «Sicherung der Existenz» vor. Alle Versicherungen, die im Ernstfall und im Zusammenhang mit einer Einschränkung der Erwerbsfähigkeit eine Leistung erbringen müssen,
erfordern vom Versicherungsnehmer im
Moment des Vertragsabschlusses, dass dieser zu diesem Zeitpunkt völlig gesund ist.
Die Gefahr, mit zunehmendem Alter bereits
das eine oder andere Leiden zu haben und
damit nicht mehr vollumfänglich im gewünschten Rahmen Versicherungsschutz
erwerben zu können, ist recht hoch. Somit ist

es ratsam, sich bereits in jungen Jahren und
bei voller Gesundheit um eine ausreichende
Vorsorge zu kümmern. Diese Vorsorgeplanung
sollte dann auch in den verschiedenen Lebensabschnitten regelmässig überprüft und
auf eventuell veränderte Lebensumstände
angepasst werden. Allenfalls vorhandene Pensionskassen sind dabei natürlich mit zu berücksichtigen.
Unsere Altersvorsorge basiert auf drei Säulen:
1. Säule AHV/IV (staatliche Vorsorge)
2. Säule BVG/UVG (berufliche Vorsorge und
obligatorische Unfallversicherung)
Die 1. und 2. Säule sind dazu gedacht, circa
60 Prozent des letzten Einkommens zu erreichen (gilt bis zu einem durchschnittlichen
Jahresgehalt von circa CHF 84 000.– / Stand
2017).
3. Säule (freiwillige, private Altersvorsorge)
Die 3. Säule dient dazu, Vorsorgelücken zu
schliessen oder zu minimieren. Zudem kann
in der 3. Säule von der sogenannten Säule
3a, der gebundenen Altersvorsorge gespro-

chen werden, und unter Säule 3b reden wir
von der freien Vorsorge. Wo sind hier die Unterschiede?
Säule 3a – gebundene Altersvorsorge
Die Säule 3a, auch bekannt als dritte Säule,
steht jedem offen, der in der Schweiz einem
AHV-pflichtigen Erwerbseinkommen nachgeht. Der Jahresbeitrag in die dritte Säule ist
begrenzt. Angestellte mit einer Pensionskasse können maximal CHF 6738.– pro Jahr
einzahlen (Stand 2017). Dieser Beitrag kann
vom steuerbaren Einkommen in Abzug gebracht werden und bringt somit auch steuerlich spürbare Vorteile mit sich.
Die Säule 3a wird als gebundene Altersvorsorge bezeichnet, weil das Geld hier klar
zweckgebunden ist und nur unter bestimmten Voraussetzungen vor dem Pensionsalter
bezogen werden kann (zum Beispiel für
Wohneigentum).
Säule 3b – freie Vorsorge
Bei der Säule 3b, auch freie Vorsorge genannt, reden wir von der ungebundenen Vorsorge. Diese kann sehr frei und individuell
gestaltet und als Ergänzung zur weiter verMiss Moneypenny 5·2017 : 59
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breiteten gebundenen Vorsorge eingesetzt
werden. Auch diese Art der Vorsorge hat
steuerliche Vorteile, jedoch erst bei deren
Auszahlung nach dem 60. Altersjahr (unter
gewissen Voraussetzungen). Für Personen
ohne AHV-pflichtiges Einkommen (etwa

planen. Überlegen Sie sich, was Ihnen wichtig ist. Welches Sparziel wollen Sie erreichen?
Welche Risiken sollen abgesichert werden?
Welche Personen möchten Sie schützen/begünstigen?
Wenn also die 1. und die 2. Säule bestenfalls

«Unter finanziellen Aspekten endet die Mutterschaft für viele Frauen im Desaster.»
Hausfrauen) ist die Säule 3b ein interessantes Vorsorgeinstrument, da die freie Vorsorge jedem offensteht und eben nicht an ein
Erwerbseinkommen gekoppelt ist.

Wie erreiche ich mein Ziel?
Grundsätzlich gibt es also mehrere Möglichkeiten, um die eigenen Altersvorsorge
zu
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60 Prozent des Erwerbseinkommens abdecken, stellt sich die Frage: Kann ich im Pensionsalter auf 40 Prozent (also fast die Hälfte)
meines früheren Einkommens verzichten?
In unserer Gesellschaft sollten Frauen wie
auch Männer vermehrt auf die unterschiedlichen Punkte im Rahmen der Vorsorge sensibilisiert werden. Das Thema müsste bereits
in der Schule diskutiert werden. Und zwar

sollte man es nicht wie heute nur grob anschneiden, sondern die diversen Lebens
situationen eben mit Fallbeispielen durch
gehen – von Männern und von Frauen.
Frauen und Männer sollten vermehrt gemeinsam über das Thema Vorsorge sprechen, vor allem wenn die Familienplanung
aktuell ist. Denn unter finanziellen Aspekten
endet die Mutterschaft für viele Frauen im
Desaster. M

Enza Cipolla hat 2007 gemeinsam mit ihrer
Schwester Daniela Cipolla die Frauenvorsorge
gegründet. Sie beraten vor allem Frauen zum
Thema Altersvorsorge. Ganz gleich, ob Angestellte oder Selbständige, der Fokus liegt immer auf den jeweiligen Lebensentwürfen der
Frauen. frauenvorsorge.ch
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Rechenbeispiel
Anna, Direktionsassistentin, ist 28 Jahre alt und lebt mit ihrem Partner im Konkubinat. Sie können sich gut vorstellen, später eine Familie zu gründen.

Szenario 1: Was passiert, wenn Anna sich für Kinder entscheidet?
Anna verdient als Direktionsassistentin brutto CHF 7500.– monatlich. Sie
bezieht ein 13. Monatsgehalt und ist durch ihren Arbeitgeber pensionskassenversichert. Anna und ihr Freund entscheiden sich zu heiraten, mit 30 wird
Anna Mutter und legt eine Babypause ein. Mit 33 kommt das zweite Kind zur
Welt. Anna entscheidet sich, erst dann wieder zu arbeiten, wenn ihr jüngstes
Kind zur Schule geht. Mit 40 Jahren steigt sie mit einem 50-Prozent-Pensum
wieder in den Job ein. Sobald die Kinder in der Oberstufe sind, will sie ihr
Arbeitspensum auf 80 Prozent erhöhen. Die Lohnberechnungsausgangslage
ist beim Wiedereinstieg CHF 7500.– mit einem 13. Monatsgehalt, reduziert
auf das jeweilige Pensum von 50 Prozent und später 80 Prozent. Anna verdient also bei einem Pensum von 80 Prozent CHF 6000.–.
Konsequenzen
Durch die Familienpause wird das Versicherungssparen in der Pensionskasse während zehn Jahren ausgesetzt. Der Sparprozess wird sich stark verkürzen. Dies hat im Pensionsalter eine Rentenreduktion von ca. CHF 600.–
pro Monat zur Folge.
Wie kann sich Anna während ihrer Familienpause finanziell absichern
(Invalidität durch Krankheit und/oder Unfall) und ihre Altersvorsorge weiter ausbauen?
Anna und ihr Partner haben entschieden, eine 3. Säule in Form einer Säule
3b (freie Vorsorge) bei einer Versicherung abzuschliessen.Sie entscheiden
sich dafür, weil Anna zehn Jahre lang nicht arbeiten möchte. Damit Anna
auch im Falle einer Invalidität abgesichert ist, integrieren sie in ihrer Vorsorge eine Erwerbsunfähigkeitsrente von CHF 24 000.– pro Jahr. Dieser Leis-

tungsumfang ist in der Regel auch für Hausfrauen möglich, die kein AHVEinkommen haben. Um Partner und Kinder abzusichern, wird im Vorsorgepaket zudem eine Todesfallrisiko-Versicherung eingeschlossen. Als Hausfrau
und Mutter hat Anna zwar kein eigenes Einkommen, das Ehepaar hat jedoch
entschieden, dass ihre Altersvorsorge mit CHF 220.– pro Monat finanziert
wird. Der Vertrag sieht auch eine Prämienbefreiung nach 90 Tagen vor, um
sicherzustellen, dass Anna die im Vertrag definierte Endleistung auf jeden
Fall erreicht. Sobald Anna mit ihrem 50-Prozent-Teilzeitpensum wieder ein
AHV-Einkommen erzielt, kann ihre freie Vorsorge angepasst werden, damit
sie auch von den Steuervorteilen profitieren kann.
Zielrente im Pensionsalter 64 = CHF 4800.–
Rente aus der 1. Säule AHV/IV
CHF 1762.50* pro Monat
Rente aus der 2. Säule BVG
CHF 1750.–* pro Monat
(Kapitalisierung CHF 350 000.– / Umwandlungssatz 6 Prozent)
CHF 3512.– pro Monat
Rente aus der 1. und 2. Säule
*Der Einfachheit halber zeigen wir in der Aufstellung nur den jeweiligen
Rentenanteil von Anna. Bei einer umfassenden Vorsorgeberatung müssen
die Rentenanteile beider Partner berücksichtigt werden.
Zuzüglich 3. Säule (3a und 3b))** CHF 180 000.– )** Kapitalauszahlung
**Sparteil Vorsorgeversicherung Anna basierend auf CHF 220.–/Monat oder
Jahresbeitrag von CHF 4400.– / Endsumme klassisch konservativ
CHF 180 000.–

Szenario 2: Was passiert, wenn sich Anna für die Karriere entscheidet?
Anna arbeitet weiter als Direktionsassistentin und verdient CHF 7500.– brutto mit einem 13. Monatsgehalt. Mit 33 Jahren wird sie über dem StandardPensionskassenobligatorium durch eine Kader-Pensionskassenlösung versichert. Anna und ihr Partner haben geheiratet, sich aber gegen Kinder
entschieden. Anna ist ihre finanzielle Unabhängigkeit weiterhin sehr wichtig,
dies soll sich auch im Pensionsalter nicht ändern. Anna könnte sich durchaus
vorstellen, etwas früher als mit 64 in Rente zu gehen, diese Option ist jedoch
im Moment nur eine Idee und daher auch noch nicht genau geplant.
Berechnung
Rente aus der 1. Säule AHV/IV
CHF 1762.50 pro Monat*
Rente aus der 2. Säule BVG
CHF 2400.– pro Monat /
(Kapitalisierung CHF 480 000.– / Umwandlungssatz 6 Prozent)
Total zu erwartende Altersrente mit 64
CHF 4162.50 pro Monat
*Der Einfachheit halber zeigen wir in der Aufstellung nur den jeweiligen
Rentenanteil von Anna. Bei einer umfassenden Vorsorgeberatung müssen
die Rentenanteile beider Partner berücksichtigt werden.
Zuzüglich 3. Säule (3a)** CHF 322 000.– ** Kapitalauszahlung
**Sparteil Vorsorgeversicherung Anna basierend auf CHF 564.– / Monat
oder Jahresbeitrag von CHF 6768.– / Endsumme klassisch konservativ
CHF 322 000.–

Anna und ihr Partner haben zeitgleich entschieden, jeder für sich eine gebundene Vorsorge (Säule 3a) abzuschliessen, damit beide von den Steuervorteilen profitieren können. Ihr Ehemann will im Moment bei einer Bank
sein Vorsorgekonto eröffnen und hat damit ein Höchstmass an Flexibilität,
da er keine Vorgabe über den jährlichen Einzahlungsbeitrag hat (abgesehen
vom 3a-Maximum für Angestellte mit einer Pensionskasse, Stand 2017
CHF 6768.–).
Anna ist Sicherheit wichtig. Deshalb entscheidet sie sich für eine Säule 3a
bei einer Versicherungsgesellschaft. Sie will sicher sein, dass sie ihr Sparziel
in jedem Fall erreicht, und nimmt dafür in Kauf, dass sie sich für längere
Zeit dazu verpflichtet einen jedes Jahr gewissen Betrag einzuzahlen. Sie
lässt sich jedoch beraten und entscheidet sich am Ende für ein Versicherungsprodukt, das ihr auch gewisse Freiheiten wie die Prämiensistierung
auf Zeit ermöglicht – falls sie sich irgendwann für eine Weiterbildung entscheiden würde oder beispielsweise für längere Zeit auf Reisen gehen
möchte. In ihrem Vertrag hat Anna nebst der Prämienbefreiung nach 90
Tagen zudem auch eine Erwerbsunfähigkeitsrente für CHF 12 000.– pro
Jahr eingeschlossen. Dadurch will sie die Lücke, die sie trotz 1. und 2. Säule noch hat, schliessen.

Quelle Berechnungen: Travex Versicherungs-Treuhand AG, Glattbrugg
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