
Ratgeber AHV

M
ein Ehemann und 
ich haben uns vor 
einiger Zeit ge-
trennt. Nun sind 
wir am Überlegen, 

ob wir die Trennung offiziell machen 
lassen sollen respektive ob wir uns 
scheiden lassen sollen. Ich habe nämlich 
einmal von einer Kollegin gehört, dass 
dies einen Einfluss auf die Rentenhöhe 
von beiden Ehepartnern hat. Können 
Sie mir erklären, was es damit auf sich 
hat und was ich am besten unternehme?

Bei einer Trennung gibt es mehrere 
 Aspekte zu berücksichtigen. Einerseits 
spielt es eine Rolle, ob beide Ehegatten 
bereits rentenberechtigt sind oder nicht 
und andererseits ob die Rentenbeträge 
der Plafonierung für Ehepaare unterlie-
gen. Dies, weil es in der AHV drei ver-
schiedene Arten der Trennung gibt. Als 
Erstes die freiwillige Trennung, also eine 
örtliche Trennung ohne richterliche Be-
stätigung. Dies entspricht Ihrer aktuel-
len Situation. Als Zweites gibt es die 
 gerichtliche Trennung. Dabei wird vor 
Gericht die Trennung geprüft und ge-
nehmigt. Wichtig ist hier, dass auch die 
faktische Trennung besteht, also die 
Ehegatten keine Hausgemeinschaft 
mehr haben. Die dritte Art ist dann die 
Scheidung. Hierbei wird die Ehe vor 

Trennung – was passiert  
mit meiner Rente?

dem Gericht aufgelöst.
Eine freiwillige Trennung hat keinen 

Einfluss auf die AHV, das Ehepaar wird 
weiterhin als solches betrachtet. Die Al-
tersrenten werden plafoniert und die 
Einkommensteilung erst vorgenommen, 
wenn die zweite Person das Rentenalter 
erreicht. Ebenfalls kann sich das Ehepaar 
von der Beitragspflicht befreien.

Eine gerichtliche Trennung hat die 
Wirkung, dass die Renten nicht mehr 
der Plafonierung für Ehepaare unterlie-
gen. Das Splitting wird aber auch hier 
erst gemacht, wenn beide Ehegatten 
eine Rente beziehen. Die Befreiung von 
der Beitragspflicht durch den anderen 
Ehepartner ist nach wie vor möglich.

Die Scheidung hat ebenfalls zur 
Folge, dass die Renten nicht mehr auf-
grund der Plafonierung gekürzt werden. 
Im Unterschied zu den Trennungen 
wird die Einkommensteilung auf den 
Zeitpunkt der Scheidung vorgenom-
men. Es sei denn, zu diesem Zeitpunkt 
haben bereits beide das AHV-Rentenal-
ter erreicht. Denn es können immer nur 
höchstens Einkommen seit dem 21. Al-
tersjahr bis zum Vorjahr des Erreichens 
des ordentlichen Rentenalters gesplit-
tet werden.

Da in Ihrem Fall Ihr Ehemann und 
Sie bereits die Altersrente beziehen, 
wurde die Einkommensteilung bereits 
bei der Berechnung vorgenommen. 
Diese muss nämlich immer gemacht 

werden, wenn die Ehe geschieden wird, 
beide rentenberechtigt werden oder ei-
ner eine Rente bezieht und der andere 
verstirbt. Unter diesem Aspekt spielt es 
also keine Rolle mehr, für welche Art 
der Trennung Sie sich entscheiden. Auf-
grund dessen, dass aber Ihre Renten der 
Plafonierung unterliegen, empfiehlt es 
sich, entweder eine gerichtliche Tren-
nung oder eine Scheidung zu vollziehen. 
Bleibt nämlich dann der Wohnsitz auch 
getrennt, kann in beiden Fällen die Pla-
fonierung aufgehoben und die unge-
kürzte Rente ausbezahlt werden.  Bei ei-
ner gerichtlichen Trennung wird das 
Datum der Trennung vom Richter fest-
gelegt und die Renten auf den Folgemo-
nat dieses Zeitpunktes neu berechnet. 
Bei einer Scheidung erfolgt die Neube-
rechnung ab dem Folgemonat der 
Rechtskraft der Scheidung.

Dies sind die relevanten Faktoren für 
den Einfluss auf die laufenden Renten. 
Es gibt natürlich auch noch weitere Fak-
toren wie die Anspruchsvoraussetzun-
gen für Hinterlassenenleistungen oder 
die steuerliche Belastung zu beachten. ❋

● Fiona Renggli 
Fachfrau AHV-Renten.
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