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Lohnen sich Leibrenten 
finanziell und steuerlich? 

LEIBRENTEN

Eine Leibrente ist eine Rente, 
die auf das Leben einer Per-
son, in der Regel, der/des Ren-
tenempfängerin/s gestellt wird. 
Die Leibrente läuft in diesem 
Fall bis die/der Rentenempfän-
ger/in stirbt. Wird eine Rück-
gewährsdauer vereinbart und 
stirbt die/der Rentenempfän-
ger/in vor Erreichen der zu-
grunde gelegten Lebenswahr-
scheinlichkeit, geht das ver-
bleibende Rentenkapital an 
den/die Erben über.

Die Lebenswahrscheinlichkeit 
einer 65-jährigen Frau beträgt 
aktuell gemäss Bundesamt für 
Statistik 22,5 Jahre und für 
einen gleichaltrigen Mann 19,7 
Jahre.

Finanziell werden Leibren-
ten, insbesondere wenn sie mit 
einer Rückgewährsdauer ver-
bunden sind, in der seit Jahren 
andauernden Tiefzinsphase 
effektiv mit einem Negativ-
zins berechnet. S. dazu bspw. 
den interessanten Vergleich 
verschiedener Versicherun-
gen beim Vermögenszentrum  
www.vermoegenszentrum.ch/
ratgeber/vergleiche/leibrente.
html. M.a.W. ist das von den 
Versicherungen ausbezahlte 
Total der gesamten Leibrenten 
kleiner als das eingesetzte Ka-
pital.

Beispiel:
Bei einem Leibrentenkapital 
von Fr. 100'000, einer Lebens-
wahrscheinlichkeit von 20 Jah-
ren, einer Rückgewährsdauer 
von 20 Jahren und einer Stem-
pelsteuer von 2,5 % ergibt sich 
bei einem Negativzins von 2 % 
eine jährliche Leibrente von 
Fr. 3'917. Wird diese jährliche 
Leibrente von Fr. 3'917 mit der 
Lebenswahrscheinlichkeit von 
20 Jahren multipliziert, ergibt 
sich ein Betrag von Fr. 78'340, 
der deutlich unter dem einge-
setzten Leibrentenkapital von 
Fr. 100'000 liegt.

Fazit: Leibrenten sind bei den 
heutigen Zinsverhältnissen fi-
nanziell unattraktiv.

Steuerlich werden Leibrenten 
sowohl beim Bund als auch in 
den Kantonen «nur» mit 40 
Prozent des ausbezahlten Leib-
rentenbetrags besteuert. Dies 
scheint auf den ersten Blick at-
traktiv zu sein. Zu beachten ist 
jedoch, dass damit aber auch 
das bereits versteuerte Leib-
rentenkapital von Fr. 100'000 
bei der Auszahlung mit 40 % 
besteuert wird, was de facto zu 

einer 40 %-igen Doppelbesteue-
rung führt. Des Weiteren wird 
auf der Leibrente eine Stem-
pelsteuer von 2,5 % des einge-
setzten Betrags erhoben, was 
die Versicherungen natürlich 
zulasten der/des Rentenemp-
fängerin/s einkalkulieren.

Das angeführte Beispiel fort-
gesetzt:
Die Fr. 100'000 werden mit 
2,5 % Stempelsteuer erfasst, 
was Fr. 2'500 ausmacht. Die 
Stempelsteuer wird bei der 
Rentenberechnung bereits ein-
kalkuliert. Zudem werden die 
Fr. 78'340 mit 40 % der Ein-
kommenssteuer unterworfen, 
was bei einem angenommenen 
Einkommenssteuersatz von 
20 % nochmals Fr. 6'267 (= Fr. 
78'340 * 40 % * 20 %) Einkom-
menssteuern ausmacht. Am 
Schluss bleiben also in diesem 
Beispiel bei einem eingesetz-
ten Kapital von Fr. 100'000 ge-
rade noch Fr. 72'073 übrig.

Fazit: Leibrenten sind in der 
aktuellen Tiefzinsphase nicht 
nur finanziell, sondern auch 
steuerlich unattraktiv.

Leibrenten-Versicherungen 
sind insofern überlegenswert, 
als sie Pensionierten ein siche-
res Einkommen garantieren. 
Diese Garantie muss jedoch fi-
nanziell und steuerlich teuer 
erkauft werden. 

F, eine Frau, und M, ein Mann, beide im Alter von 65 Jah-
ren, überlegen sich im Zusammenhang mit ihrer Pensionie-
rung und der im Alter gewünschten Fortsetzung des gewohn-
ten Lebensstandards neben der AHV und der Pensionskasse 
je eine Leibrente abzuschliessen. Sie verfügen je über ein Ka-
pital von Fr. 100'000, das sie einsetzen könnten und stellen 
sich dabei die Frage, ob eine Leibrente finanziell und steuer-
lich lohnend ist.
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