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Das
Das Handicap
Handicap
in
in der
der zweiten
zweiten
Säule
Säule

Selbstständigerwerbende
Sie haben
haben Nachteile
Nachteile bei
bei
Selbstständigerwerbende Sie
der
Pensionskasse. Mit
der Wahl
Wahl einer
einer Pensionskasse.
Mit dem
dem Reformpaket
Reformpaket
sollte
ist alles
alles offen.
sollte das
das ändern.
ändern. Nach
Nach der
der Ablehnung
Ablehnung ist
offen.

S
S

digerwerbende
ohne Arbeitnehmende»
Arbeitnehmende»
digerwerbende ohne
angenommen.
Im Zuge
Zuge des
angenommen. Im
des ReformvorhaReformvorhaelbstständige
weitgehend bens
«Altersvorsorge 2020»,
vom
elbstständige sind weitgehend
bens «Altersvorsorge
2020», das
das vom
frei,
Altersvorsorge Stimmvolk
wurde, kam
kamim
imBVG
BVG
frei, wie
wie sie
sie ihre
ihre Altersvorsorge
Stimmvolk abgelehnt
abgelehnt wurde,
gestalten.
einzig verver- eine
Alternative zur
zur Auffangeinrichtung
Auffangeinrichtung
gestalten. Sie
Sie sind
sind einzig
eine Alternative
pflichtet,
pflichtet, die
die Beiträge
Beiträge der
der ersten
ersten dazu.
dazu. Gemäss
Gemäss der
der Botschaft
Botschaft zur
zur GesetzesGesetzesSäule
Alles andekönnen sich
sich SelbstständigSelbstständigSäule zu
zu entrichten.
entrichten. Alles
ande- änderung
änderung können
re
ihnen selbst
selbst überlassen.
überlassen. Vor
Vor allem
allem erwerbende
einer anderen
anderen VorsorgeeinVorsorgeeinre ist
ist ihnen
erwerbende einer
junge
schon einmal
einmal richtung
sofern deren
deren BeBejunge Leute
Leute schauen
schauen da
da schon
richtung anschliessen,
anschliessen, sofern
grosszügig
dies vorsehen.
vorsehen. Im
ImEntwrurf
Entwurf
grosszügig an
an der
der zweiten
zweiten und
und dritten
dritten SäuSäu- stimmungen
stimmungen dies
le
die berufliche
berufliche VorVor- wird
festgehalten, dass
wird auch
auch festgehalten,
dass mit
mit dieser
dieser
le vorbei.
vorbei. Dabei
Dabei sind
sind die
sorge
individuelle Sparen
«A-la-carte-Versisorge und
und das
das individuelle
Sparen neben
neben Möglichkeit
Möglichkeit keine
keine neue
neue «A-la-carte-Versider
AHV wichtige
cherung»
Selbstständigder staatlichen
staatlichen AHV
wichtige
cherung» für
für Selbstständig
Pfeiler
erwerbende
entstehen soll.
soll.
Pfeiler für
für den
den LebensunterLebensuntererwerbende entstehen
Die
Die Kassen
Kassen der
der
halt
Vielmehr
Grundhalt nach
nach der
der Pensionierung.
Pensionierung.
Vielmehr müsse
müsse der
der GrundBerufsverbände
Berufsverbände satz
Die
der Kollektivität
Kollektivität stets
stets
Die Praxis
Praxis zeigt,
zeigt, dass
dass jejesatz der
der
vierte SelbstständigerSelbstständigereingehalten
befinden
sich
befinden sich
der vierte
eingehalten werden.
werden.
werbende
die VorsorgeplaVorsorgeplaFür
werbende die
Eür Vorsorgeexperte
Vorsorgeexperte OderOderteilweise
teiiweise in
in
nung
matt
matt wäre so eine
eine Öffnung genung auf
auf die
die leichte
leichte Schulter
Schulter
Unterdeckung.
Unterdeckung.
nimmt.
nicht
genüber
nimmt. Und
Und das
das sind
sind nicht
genüber den
den SelbstständigerSelbstständigerwenige.
13,5 Prozent
Prozent
werbenden
wünschenswert.
wenige. Rund
Rund 13,5
werbenden wünschenswert.
der
der erwerbstätigen
erwerbstätigen Bevölkerung
Bevölkerung oder
oder über
über Die
Die beruflich
beruflich Selbstständigen
Selbstständigen sind
sind in
in der
der
600
selbstständig. zweiten
Vergleich zu
Ange600000
000Personen
Personen arbeiten
arbeiten selbstständig.
zweiten Säule
Säule im
im Vergleich
zu den
den AngeDie
Die Arbeitswelt
Arbeitswelt verändert
verändert sich,
sich, das
das Modell
Modell stellten
stellten benachteiligt.
benachteiligt. Sie
Sie finden
finden bei
hei SamSamdes
Lebensversicherungen
des Freelancers
Freelancers ist
ist immer
immer häufiger
häufiger anzuanzu- melstiftungen
melstiftungen und
und Lebensversicherungen
treffen.
Sozial- keinen
treffen. «Da
«Da dürfen
dürfen wir
wir mit
mit unseren
unseren Sozialkeinen Unterschlupf.
Unterschlupf. Neu
Neu kann
kann sich
sich heute
heute
werken
ins Hintertreffen
Hintertreffen geraten»,
geraten», ein
Kantonen einzig
einzig
werken nicht
nicht ins
ein Freelancer
Freelancer in
in einigen
einigen Kantonen
sagt
als
sagt Jörg
Jörg Odermatt,
Odermatt, CEO
CEO bei
bei Pensexpert.
Pensexpert.
als Mitglied
Mitgliedeines
einesGewerbeverbandes
Gewerheverbandes einer
einer
Stiftung
Stiftung anschliessen.
anschliessen.
Öffnung erwünscht
erwünscht
Öffnung
Zustand der
der Berufsverbandskassen
Berufsverbandskassen
Speziell
Vor- Zustand
Speziell im
im System
System der
der beruflichen
beruflichen Vorsorge
Möglichkeiten, die
SituaOffen
der RentenRentensorge bestehen
bestehen Möglichkeiten,
die SituaOffen ist
ist nun,
nun, ob
ob die
die in
in der
tion
Selbstständigerwerbenden ohne
vorgesehene Anpassung
Anpassung zuzution der
der Selbstständigerwerhenden
ohne reform
reform vorgesehene
Angestellte
der Selbstständigerwerbenden
Selbstständigerwerbenden
Angestellte zu
zu verbessern.
verbessern. Gemäss
Gemäss geltengelten- gunsten
gunsten der
dem
Gesetz gibt
gibt es
es nur
zwei Varianten:
Varianten: Sie
Sie durchgesetzt
Ändedurchgesetzt wird.
wird. Findet
Findet keine Ändedem Gesetz
nur zwei
können
sich bei
bei der
der Vorsorgeeinrichtung
Vorsorgeeinrichtung rung
bleibt nur
nur der
der Zwang,
Zwang, eine
eine
können sich
rung statt,
statt, bleibt
ihres
Berufsverbandes versichern
AG oder
ihres Berufsverbandes
versichern lassen
lassen juristische
juristische Person,
Person, also
also eine
eine AG
oder
oder
sie schliessen
schliessen sich
sich der
derAuffangvorAuffangvor- GmbH,
Als Angestellter
Angestellter seiseioder sie
GmbH, zu
zu gründen.
gründen. Als
richtung
der beruflichen
beruflichenVorsorge
Vorsorge an.
an. BeBe- ner
richtung der
ner eigenen
eigenen Firma
Firma ist
ist der
der Firmeninhaber
Firmeninhaber
reits
Nationalrat obligatorisch
BVG-versichert. Bei
reits vor
vor fünf
fünf Jahren
Jahren hat
hat der
der Nationalrat
obligatorisch BVG-versichert.
Bei dieser
dieser
das
Postulat «Zweite
«Zweite Säule
Säule für
für Selbststän¬
Selbststän- Variante
als einziger
einziger
das Postulat
Variante kann
kann er
er sich
sich auch
auch als
KURT
KURT SPECK
SPECK
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Versicherter
Sammeleinrichtung
Versicherter einer
einer Sammeleinrichtung
anschliessen.
anschliessen.
Bevor
Vorsorgeplanung an
die
Bevor die
die Vorsorgeplanung
an die
Hand
Hand genommen
genommen wird,
wird, muss
muss anhand
anhand von
von
verschiedenen
werden,
verschiedenen Kriterien
Kriterien geklärt
geklärt werden,
ob
überhaupt als
als selbstständigselbstständigob jemand
jemand überhaupt
erwerbend
gilt. Selbstständigerwerbende
Selbstständigerwerbende
erwerbend gilt.
arbeiten
arbeiten auf
auf eigene
eigene Rechnung.
Rechnung. Sie
Sie sind
sind in
in
unabhängiger
ihr
unabhängigerStellung
Stellungund
und tragen
tragen ihr
eigenes
Risiko. Meist
eigenes wirtschaftliches
wirtschaftliches Risiko.
Meist hahaben
sie mehrere
mehrere Auftraggeber
Auftraggeber und
ben sie
und treten
treten
nach
nach aussen
aussen mit
mit einem
einem eigenen
eigenen FirmennaFirmennamen
men auf,
auf, der
der im
im Handelsregister
Handelsregister verzeichverzeichnet
als
net ist.
ist. Juristisch
Juristisch betrachtet
betrachtet gelten
gelten sie
sie als
Einzelunternehmer,
Kommandit- oder
oder KolKolEinzelunternehmer, Kommanditlektivgesellschafter.
lektivgesellschafter.Für
FürSelbstständige
Selbstständigesind
sind
die
die Beiträge
Beiträge an
an die
die AltersAlters-und
undHinterlasseHinterlassenenversicherung
(AHV), die
nenversicherung (AHV),
die InvalidenverInvalidenversicherung
Erwerbsersatzordsicherung (IV)
(IV) und
und die
die Erwerhsersatzordnung
nung (EO)
(EO)jejenach
nachEinkommenshöhe
Einkommenshöhegenau
genau
festgelegt.
festgelegt.
Die
übrige Altersvorsorge
Altersvorsorge kann
Die übrige
kann der
der
Selbstständigerwerbende
Selbstständigerwerbende frei
frei wählen.
wählen. Oft
Oft
unternimmt
gar nichts.
nichts. Er
Er hofft,
unternimmt er
er gar
hofft, später
später
seine
seine Firma
Firma zu
zu verkaufen,
verkaufen, um
um damit
damit die
die Zeit
Zeit
nach
dem Berufsausstieg
Berufsausstieg zu
zu finanzieren.
finanzieren.
nach dem
Allerdings:
Allerdings: Wenn
Wenn keine
keine Vermögenspolster
Vermögenspolster
vorhanden
vorhanden sind
sind und
und die
die Nachfolgeregelung
Nachfolgeregelung
nicht
nötigen Ertrag
Ertrag bringt,
nicht den
den nötigen
bringt, reicht
reicht die
die
AHV
AHVallein
alleinkeineswegs
keineswegsfür
füreinen
einen angemesangemessenen
senen Lebensstandard
Lebensstandard im
im Ruhestand.
Ruhestand.
Naheliegend
Naheliegend ist
ist für
füreinen
einenSelbstständigSelbstständigerwerbenden,
erwerbenden, dass
dass er
er sich
sich bei
bei der
der PenPensionskasse
Berufsverbandes versiversisionskasse seines
seines Berufsverbandes
chert.
Viele Berufsgruppen
Berufsgruppen wie
etwa
chert. Viele
wie etwa
Rechtsanwälte,
Rechtsanwälte, Ärzte
Ärzte oder
oder Schauspieler
Schauspieler
haben
spezielle Vorsorgeeinrichtungen.
Vorsorgeeinrichtungen.
haben spezielle
Bei
Bei diesen
diesen Lösungen
Lösungen ist
ist auch
auch der
der Schutz
Schutz
bei
bei Tod
Tod und
und Invalidität
Invalidität abgedeckt.
abgedeckt. Das
Das ist
ist
ideal
mit familiären
familiären VerpflichVerpflichideal für
für Leute
Leute mit
tungen.
tungen. Bevor
Bevor man
man einer
einer solchen
solchen PenPensionskasse
sionskasse beitritt,
beitritt, sollte
sollte gewiss
gewiss sein,
sein, dass
dass
sie
in Unterdeckung
Unterdeckung befindet
sie sich
sich nicht
nicht in
befindet
und
und effizient
effizient wirtschaftet.
wirtschaftet.

Wenig
Wenig attraktive
attraktive Auffangeinrichtung
Auffangeinrichtung
Als
Alswenig
wenigattraktive
attraktiveVariante
Varianteerscheint
erscheint
der
die Auffangeinrichtung
Auffangeinrichtung
der Anschluss
Anschluss an
an die
BVG.
ArBVG.Sie
Siewurde
wurdegeschaffen,
geschaffen,um
um jene
jene Arbeitnehmer
die bei
beitnehmer aufzunehmen,
aufzunehmen, die
bei keinem
keinem

anderen
Vorsorgewerk Unterkommen.
unterkommen.
anderen Vorsorgewerk
Pensionsexperten
Pensionsexperten raten
raten aufgrund
aufgrund der
der ververgleichsweise
gleichsweisehohen
hohen Kosten
Kosten und
und bescheibescheidenen
denen Leistungen
Leistungen von
von dieser
dieser Lösung
Lösung ab.
ab.
Wegen
Wegen dem
dem eingeschränkten
eingeschränkten Angebot
Angebot
haben
haben viele
viele Selbstständigerwerbende
Selbstständigerwerbende keikeine
ne zweite
zweite Säule.
Säule. Dafür
Dafürsorgen
sorgen sie
sie mit
mit der
der
Säule
Säule 3a
3avor.
vor.Mit
Mitder
dersogenannten
sogenannten grossen
grossen
Säule
nur den
den Selbstständigen
Selbstständigen
Säule 3a,
3a, die
die nur
offensteht,
20 Prozent
offensteht, können
können sie
sie bis
bis zu
zu 20
Prozent
ihres
ihres Erwerbseinkommens,
Erwerbseinkommens, jedoch
jedoch maximaximal
mal 33
33840
840Franken
Franken im
im Jahr,
Jahr, in
in ein
ein Konto
Konto
3a
3a-Police
3a bei
bei einer
einer Bank
Bank oder
oder für
für eine
eine 3a-Police
bei
bei einer
einer Versicherung
Versicherung zahlen.
zahlen.

Die
Die stufenweise
stufenweiseAltersvorsorge
Altersvorsorge
Je
Jenach
nach Bedürfnis
Bedürfniskann
kannman
man auch
auch ein
ein
Todesfallkapital
TodesfaJlkapitaJversichern,
versichern,um
um die
die HinHinterbliebenen
terbliebenen abzusichern.
abzusichern. Zudem
Zudem ist
ist
eine
Erwerbsunfähigkeitsversicherung
eine Erwerbsunfähigkeitsversicherung
möglich.
möglich. In
In diesem
diesem Fall
Fall muss
muss sich
sich ein
ein
Selbstständigerwerbender
vorSelbstständigerwerbenderaber
aber vorgängig
gängigeiner
einerGesundheitsprüfung
Gesundheitsprüfung unterunterziehen.
ziehen.
Es
Es ergibt
ergibt Sinn,
Sinn, die
die Altersvorsorge
Altersvorsorge stustufenweise
Startphase
fenweise aufzubauen.
aufzubauen. In
In der
der Startphase
sollte
Risisollte das
das Augenmerk
Augenmerk vor
vor allem
allem den
den Risikoleistungen
Invalidität gelten.
koleistungen Tod
Tod und
und Invalidität
gelten.
Zusätzlich
Möglichkeit, mit
Zusätzlich besteht
besteht die
die Möglichkeit,
mit
Einzahlungen
Einzahlungen in
in die
die Säule
Säule3a
3aeinen
einenersten
ersten
Kapitalstock
Kapitalstockzu
zubilden,
bilden, der
der im
im PensionsPensionsalter
alter bar
bar ausbezahlt
ausbezahlt wird.
wird.
Steigt
Einkommen über
über 150
150 000
000
Steigt das
das Einkommen
Franken,
Franken, ergeben
ergeben sich
sich mit
mit dem
dem Eintritt
Eintritt in
in
eine
Vorsorgeeinrichtung bessere
eine Vorsorgeeinrichtung
bessere SparSparmöglichkeiten.
möglichkeiten.Überdies
Überdiessind
sind dann
dann auch
zusätzliche
zusätzliche Einkäufe
Einkäufe möglich.
möglich. Auch
Auch kann
kann
der
der Selbstständigerwerbende
Selbstständigerwerbende vor
vor der
der PenPensionierung
ob das
das AlterskaAlterskasionierung entscheiden,
entscheiden, ob
pital
pital als
als Rente
Rente oder
oder bar
bar ausbezahlt
ausbezahlt wird.
wird.
Wer
Wer sich
sich für
für die
die Selbstständigkeit
Selbstständigkeit ententscheidet,
Kapital aus
scheidet, kann
kann das
das Kapital
aus der
der berufliberuflichen
chen Vorsorge
Vorsorge für
fürden
den Aufbau
Aufbauder
der eigenen
eigenen
Unternehmung
Unternehmung benutzen.
benutzen. Manchmal
Manchmal enendet
das im
im Konkurs.
Konkurs. Vor
Vor allem
allem ältere
ältere
det das
Unternehmensgründer
Unternehmensgründer müssen
müssen sich
sich genau
genau
überlegen,
genügend Zeit
Zeit
überlegen, ob
ob ihnen
ihnen noch
noch genügend
bis
bis zur
zurPensionierung
Pensionierung bleibt,
bleibt, um
um nach
nach dem
dem
Abzug
Abzug der
der Zweite-Säule-Gelder
Zweite-Säule-Gelder wieder
wieder gegenügend
nügend Alterskapital
Alterskapital zu
zu bilden.
bilden.
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Herzlicher Abschied: Willi Thurnherr (links) und Christian Bodmer von der Sanitas vereinbaren die nächsten Schritte.
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