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Rente oder Kapital? Oder beides? 

Man steuert auf die Pensionierung zu und plötzlich stellen sich Fragen um die eigenen Finanzen, die 

vorher kaum interessierten. Soll ich früher in Pension gehen oder gar länger arbeiten? Beziehe ich die 

Rente aus der Pensionskasse oder ist es besser, das Kapital rauszunehmen? Eines gleich vorweg: Es gibt 

nicht die eine Lösung. Es hängt von vielen persönlichen und finanziellen Faktoren ab. 

Einkommen sichern 

Eines hat sich in der Beratungspraxis bewährt und bildet eine Grundregel. Ein solides Basiseinkommen 

aus Renten für die Deckung der Lebenshaltungskosten bildet ein beruhigendes Fundament. Darüber hin-

aus kann über ein Kapitalbezug nachgedacht werden. Dabei ist natürlich entscheidend, wie die persönli-

chen Vermögensverhältnisse aussehen. Bestenfalls bin ich gar nicht auf ein regelmässiges Renteneinkom-

men angewiesen, da die Vermögenssituation komfortabel genug ist. Eine attraktive Option kann sein, aus 

der Pensionskasse einen Teil als Rente und der andere Teil als Kapital zu beziehen.  

Individualität 

Aber eine Grundregel wäre zu einfach, wenn es keine Ausnahmen gäbe. So sind die Familienverhältnisse 

für eine Entscheidungsgrundlage einzubeziehen. Ist man alleinstehend oder verheiratet? Besteht eine 

grosse Altersdifferenz zwischen den Ehegatten? Wie steht es um die Gesundheit? 

Ziele 

Wichtig ist, sich Gedanken über die Wünsche und Ziele nach der Pension zu machen. Welche Investitionen 

in der Liegenschaft fallen an? Welche Reisen stehen noch auf der Wunschliste? Sollen die Kinder Schen-

kungen erhalten? 

Sicherheit 

Massgebender Treiber für eine Entscheidung - ob Rente oder Kapital - ist das persönliche Sicherheitsemp-

finden. Wenn ich keine Erfahrungen mit Wertschriften und Anlageentscheiden habe, spricht wenig dafür, 

dass sich dies nach der Pensionierung ändert. Die Erfahrung in der Beratungspraxis zeigt, dass mit zuneh-

mendem Alter das Risikoempfinden eher steigt als sinkt. In diesem Fall eignet sich eine Rente besser. Bei 

allen Gedankenspielen dürfen natürlich die reglementarischen Bestimmungen, die Sicherheit und das Ver-

trauen in die berufliche Vorsorge nicht vergessen gehen. 

Vorbereitung 

Eine gute Vorbereitung ist alles. Diese gibt Sicherheit und zeigt die konkreten Massnahmen zum Vorgehen 

auf. Nebenbei können mit einer guten Planung Steuervorteile genutzt werden. Sind finanzielle Mittel vor-

handen, sollte man gestaffelte Einkäufe in die Pensionskasse prüfen und verschiedene Säule 3a-Konti füh-

ren. Bei Einkäufen in die Pensionskasse sollte man jedoch beachten, dass während 3 Jahren kein Kapital-

bezug möglich ist. Der Bezug in Rentenform tangiert dies jedoch nicht. 

Tipp 

Rechtzeitig mit der Planung und den Überlegungen beginnen, am besten spätestens im Alter von 50 bis 

55. Suchen Sie sich dazu einen unabhängigen Spezialisten. 
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