
VORSORGE – FOKUS FRAUEN

Frauen sind in der Vorsorge benachtei-
ligt. Gemäss einer Studie der Universi-
tät St. Gallen sind deren Renten rund 
ein Drittel niedriger als diejenigen der 
Männer. Diese Differenz ergibt sich 
durch die Lebensumstände wie z. B. die 
Gründung einer Familie, aber auch da-
durch, dass Frauen für die gleiche Ar-
beit nachweislich weniger verdienen.

Die Abrechnung eines Lohnes ist im 
Falle einer Invalidität oder eines Todes 
aber auch für die Pensionierung wich-
tig. In der Praxis stellen wir immer wie-
der fest, dass Frauen keinen oder nur 
sehr geringen Lohn beziehen oder sich 
selbst keinen angemessenen Lohn gön-
nen. Dies, obwohl sie durch die Mitar-
beit im Betrieb des Ehemannes, die 
Kinderbetreuung und den Haushalt 
eine Mehrfachbelastung tragen. Viele 
KMU, und vor allem die kleinsten unter 
ihnen, erachten es oft finanziell als un-
möglich oder nicht notwendig, für die 
mitarbeitende Ehefrau einen Lohn aus-
zuzahlen. In vielen Fällen wäre dies aber 
durchaus möglich.

VORTEILE DER LOHNZAHLUNG BEI 
DEN SOZIALVERSICHERUNGEN:

- Arbeitsausfälle sind bei Krankheit 
und Unfall sowohl mit einem kurz-
fristigen Taggeld wie auch für lang-
fristige Leistungen bei Invalidität und 
Tod abgedeckt.

- Altersguthaben kann bei der Pensi-
onskasse geäufnet werden.

- Bei Scheidung besteht eine tiefere 
Ausgleichspflicht von Seiten des Ehe-
mannes.

Beim Splitting bei der AHV werden die 
Einkommen beider Ehepartner wäh-
rend der ganzen Ehejahre hälftig ge-
teilt. Das Splitting erfolgt aber erst, 
wenn der zweite Ehepartner eine Rente 
bezieht. Es ist wichtig, dass beide Ehe-
partner unabhängig voneinander ein 
AHV-pflichtiges Einkommen abrech-
nen. Beim Ehepartner, welcher zuerst 
eine Rente bezieht (z. B. Invalidität oder 
Tod), wird für die Rentenberechnung 
nur auf sein eigenes abgerechnetes Ein-
kommen abgestellt.

STEUERLICHE VORTEILE:
- Einkäufe in die Pensionskasse sind 

steuerlich abzugsfähig.
- Einzahlung in die Säule 3a für beide 

Ehepartner bringen ebenfalls Steuer-
vorteile.

- Bei der Steuererklärung können 
Zweitverdienerabzug und Berufsaus-
lagen geltend gemacht werden.

Mit der Pensionsplanung, mit welcher 
man sich ab Alter 50 unbedingt befas-
sen sollte, wird deutlich, wie die Vor-
sorgegelder beider Ehepartner verteilt 
sind. Lücken bei der Pensionskasse oder 

fehlende Beitragsjahre bei der Aus-
gleichskasse lassen sich zwar teilweise 
noch ausgleichen, aber nicht mehr 
wettmachen, wenn erst ab diesem Al-
ter Vorsorge geäufnet wird.

Gemäss Studie der Uni St. Gallen wei-
sen Frauen weniger Kenntnisse zu Vor-
sorge und Finanzen auf als Männer und 
befassen sich später damit. Wir emp-
fehlen unseren Leserinnen, sich mit 
ihrer Vorsorge zu befassen. Gerne zei-
gen wir auf, wie Sie Ihre Vorsorgesitu-
ation verbessern.
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