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Rente, Kapital oder beides?

Um es gleich vorweg zu neh-
men: Eine generelle Antwort 
auf diese Frage gibt es nicht. 
Die Entscheidung ist abhängig 
von Ihren Einkommens- und 
Vermögensverhältnissen sowie 
der individuellen Lebens-
situation. Ebenfalls gilt es, 
Wünsche und Ziele sowie Ihre 
Gesundheit in die Entschei-
dungsfindung zu integrieren. 
Sie können Ihr Guthaben aus 
der Pensionskasse auf drei 
verschiedene Arten beziehen: 
als monatliche Rente, als ein-
malige Kapitalauszahlung oder 
als Kombination von beiden. 
Nehmen Sie sich Zeit für diese 
Entscheidung, denn sie hat 
grosse Auswirkungen auf Ihre 
finanzielle Zukunft und kann 
nicht mehr rückgängig ge-
macht werden.

Die Kombination macht den 
(Steuer-)unterschied
Eine Rente aus der Pensions-
kasse bietet ein Leben lang ein 
regelmässiges Einkommen und 
schützt auch Hinterbliebene. 
Allerdings wird sie nicht an die 
Teuerung angepasst, wodurch 
man sich mit der Zeit weniger 
leisten kann. Und sie muss 
jedes Jahr voll als Einkommen 
versteuert werden. Bei einem 
Kapitalbezug hingegen wird 
eine einmalige Auszahlungs-
steuer zu einem reduzierten 
Tarif erhoben, was steuerlich 
attraktiver ist. Gleichzeitig 
bedingt es auch, sich mit dem 
Investieren des freigewordenen 
Kapitals auseinanderzusetzen. 
Mit einer Mischform kann man 
von den Vorteilen beider Va-
rianten profitieren. Die Rente 

Endlich mehr Zeit für sich persönlich, für Hobbys, Reisen und  
Familie. Damit Sie Ihre Pensionierung auch geniessen können, ist  
die frühzeitige Planung zentral. Eine der wichtigsten Fragen dabei:  
Soll ich mir das Vorsorgekapital einmalig auszahlen lassen oder als 
Rente bis ans Lebensende beziehen?
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gibt Sicherheit, während das 
Kapital eine gewisse Flexibilität 
bietet, beispielsweise wenn 
man sich in den ersten Jahren 
seines Ruhestands etwas leis-
ten möchte.

Planen Sie frühzeitig
Mit der Pensionierung beginnt 
ein neuer Lebensabschnitt. 
Starten Sie mit der Planung be-
reits 10 bis 15 Jahre vorher, so 
können Optimierungen vorge-
nommen und Vorsorgelücken 
geschlossen werden. Wägen 
Sie frühzeitig die Vor- und 
Nachteile eines Kapitalbezugs 
ab und erkundigen Sie sich bei 
Ihrer Pensionskasse, welche 
Möglichkeiten Sie im Detail 
haben und welche Fristen 
gelten. Viele Pensionskassen 
verlangen die Einhaltung von 

mehrjährigen Fristen für Kapi-
talauszahlungen. 

Wir unterstützen Sie
Ob Rente und Kapital hängt 
also von vielen Faktoren ab. 
Wichtig ist, dass Sie sich mit 
der Entscheidungsfindung 
wohlfühlen, vor und nach dem 
Übertritt in den Ruhestand. 
Ziehen Sie deshalb rechtzeitig 
einen Spezialisten für eine Be-
ratung zur Seite. 

Wissenswertes und Studien 
zum Thema finden Sie hier: 
ubs.com/vorsorge

Nehmen Sie das Gespräch mit uns auf, wir beraten Sie
gerne persönlich.

Wenn nicht jetzt, wann dann? 
Melden Sie sich jetzt kostenlos für 
folgendes Online Vorsorge-Webinar 
an: Donnerstag, 26. November 2020,
12.00 – 12.45 Uhr

ubs.com/vorsorge-agso

Nadine Marrer
Vorsorgeberaterin
Region Aargau/Solothurn
062 835 90 71
nadine.marrer@ubs.com

Philipp Staubli
Leiter Privatkunden
Rayon Aargau Ost
056 200 63 45
philipp.staubli@ubs.com
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Regionale Energiepolitik im Vergleich
Der Regio-Talk der Bezirke Baden, Brugg und Zurzach hat überregionalen Austausch ermöglicht  
und spannende Ansätze aufgedeckt.

ZURZIBIET (gb) – Die föderalistische 
Ordnung der Schweiz sieht vor, dass 
den Gemeinden ein grosses Gewicht bei 
der Selbstbestimmung zukommt. Nicht 
in jedem Fall werden die damit verbun-
denen Erwartungen an die Gemeinde-
politik erfüllt.

Der Regio-Talk von Mitte Oktober 
wurde als Webinar von «Regionaler Iden-
tität Baden Brugg Zurzach» (RIBB) or-
ganisiert, welcher im Rahmen des Projek-
tes «Tage der Sonne Aargau plus» mit der 
Schweizerischen Vereinigung für Sonnen-
energie lanciert wurde. Die Diskussion 
kam deutlich zu kurz. Dafür zeigten sich 
im Hinblick auf die Energiepolitik in den 
drei Regionen interessante Ansätze mit 
ähnlicher Ausprägung in unterschiedli-
chem Stadium der Zusammenarbeit. 

Generationenprojekt Energiewende
Patrizia Egloff, Präsidentin und Ge-
schäftsführerin von Energietal Toggen-
burg, in welchem elf Gemeinden mit Ver-
teilnetzbetreibern und dem Gewerbe zu-
sammenarbeiten, konnte mit Stolz von 
den zehnjährigen Erfahrungen berichten. 
Darüber hinaus ist Energie auch in der 
Bildung präsent, was sich zum Beispiel in 
einem eigens dafür entwickelten Globi-
Bilderbuch niederschlägt. Die Energie-
wende wird hier als Generationenprojekt 
verstanden, das notwendig ist und erst 
noch regionale Wertschöpfung generiert, 
wie die Zahlen deutlich belegen.

Ein mobiles Eventhaus mit integrierter 
Photovoltaikanlage symbolisiert die heu-
tige Zusammenarbeit und Reise in eine 
2000-Watt-Gesellschaft. Die Kommuni-
kation und Koordination hat die Situati-
on im Energietal verbessert und auf Ba-
sis der Energiekonzepte der Gemeinden 
lässt sich heute verbindlich zusammenar-
beiten, gerade weil Energie ein komple-
xes und vielschichtiges Thema darstellt. 

Kooperation zwischen  
Kanton und Gemeinden
Markus von Allmen, Mitglied der Ar-
beitsgruppe Energie Zurzibiet Re-
gio und Leiter der Energiekommission 
Surbtal, erklärte in seinem Kurzreferat, 
wo der Prozess im Zurzibiet steht. Das 
Projekt «Gemeindeunterstützung kom-
munale Energiepolitik» befindet sich in 
einer entscheidenden Phase. Dass heute 
ernsthaft und konkret über eine Ener-
gieregion gesprochen werden kann, ist 
einem mehrjährigen und mehrstufigen 
Prozess mit den Gemeinden zu verdan-
ken. Die Zauberformel liegt einmal mehr 

in einer zielgerichteten Kommunikation 
zwischen dem Kanton und den Gemein-
den. In Richtung Kanton wird die Kom-
munikation durch die Gemeindeenergie-
beraterin Corina Schick von der Ener-
gieberatungsstelle des Kantons Aargau 
sichergestellt. In Richtung Gemeinde 
wird die Koordination unter den Ge-
meinden im Rahmen der Arbeitsgruppe 
Energie ZurzibietRegio durch ein von 
Markus von Allmen geleitetes Projekt-
team vorangebracht.

 Das Tandem Corina Schick und Mar-
kus von Allmen stellt sicher, dass die kan-
tonalen Anforderungen gut auf die Situa-

tion der Gemeinden abgestimmt werden. 
Im Dezember wird sich zeigen, welche 
weiteren konkreten Schritte eingeleitet 
werden, damit eine gemeinsame und zu-
kunftsfähige Energiepolitik in der Regi-
on noch stärker verankert werden kann. 
Als Grundvoraussetzung für eine erfolg-
reiche Zusammenarbeit steht für von All-
men die Etablierung starker Energiekom-
missionen in den Gemeinden. 

Solar-Wettbewerb
Guido Bertozzi, Co-Präsident und Ge-
schäftsführer von RIBB hat in zehn Ge-
meinden zwischen Baden und Brugg 

ein grosses, noch wenig genutztes Po-
tenzial zur Nutzung von Sonnenenergie 
ausgemacht. Gemäss Solarkataster des 
Kantons Aargau wird eine wirtschaft-
lich nutzbare Fläche von 1,6 Millionen 
Quadratmetern ausgewiesen. Soll die-
ses Potenzial genutzt werden, um fossi-
le Energien und die Atomenergie über 
die nächsten 30 Jahre abzulösen, müssten 
jährlich 500 neue Photovoltaikanlagen 
gebaut werden mit einer durchschnitt-
lichen Fläche von 100 Quadratmetern.

In den zehn Gemeinden gibt es acht 
Verteilnetzbetreiber, die ganz unter-
schiedlich unterwegs sind. Es fehlt in die-
sem Raum mit rund 75 000 Einwohnern 
an einer einheitlichen Kommunikation 
mit einem verbindlichen Szenario zur 
erfolgreichen Umsetzung der Energie-
strategie. Ermutigend sei, dass die Städ-
te Baden und Brugg erst kürzlich eine 
Vereinbarung zum Bildungsbereich und 
Arbeitsmarkt unterzeichneten, um eine 
stärkere Zusammenarbeit anzustossen.

Der Regio-Talk war der letzte von drei 
Veranstaltungen in diesem Jahr und wur-
de durch einen Solar-Wettbewerb beglei-
tet. Der Wettbewerb läuft bis zum 15. Mai 
2022. Im nächsten Jahr kommt ein weite-
res Engagement von RIBB dazu, welches 
auf das Thema Biodiversität und die öko-
logische Infrastruktur fokussiert. 

Das mobile Eventhaus hat eine integrierte Photovoltaikanlage und gibt, hier in Wattwil, nicht nur Kindern die Möglichkeit eines 
Einblicks in eine 2000-Watt-Gesellschaft. Es wurde mit dem diesjährigen Solarpreis der Solar Agentur Schweiz ausgezeichnet.

Referent Markus von Allmen, Präsident 
der Energiekommission Surbtal.


