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Säule 3a – Lösungen im Vergleich 
 

Sehr geehrte Damen und Herren 

 

ie Säule 3a als Teil der freiwilligen privaten Vorsorge hat sich sowohl als Mittel zur 
Steuerreduktion als auch Optimierung des Vorsorgeguthabens bewährt. Weiter kann 
die Säule 3a beispielsweise den Erwerb eines Eigenheims begünstigen oder gar 

durch indirekte Amortisation zu einem doppelten Steuervorteil führen. In den folgenden 
Abschnitten werden die grundsätzlichen Vorzüge und Stolperfallen der Säule 3a sowie die 
jeweiligen Eigenschaften einer Banken- bzw. Versicherungslösung beleuchtet.  

 

Vorteile 

Die steuerlichen Privilegien werden vom Gesetzgeber gewährt, um die freiwillige Erhöhung 
des Vorsorgeguthabens attraktiv zu gestalten. Aus diesem Grund sind die Guthaben in der 
Säule 3a grundsätzlich bis zum Alter 60 gesperrt. Es bietet sich somit die Möglichkeit, sich 
aktuell mit Hilfe der Guthaben aus der Säule 3a bis zu 5 Jahre (Männer) bzw. 4 Jahre (Frauen) 
vor dem ordentlichen Rentenalter pensionieren zu lassen. Des Weiteren können die Guthaben 
bereits vor dem Alter 60 bezogen oder verpfändet werden, um den Erwerb oder Umbau einer 
selbstbewohnten Immobilie zu ermöglichen, eine Hypothek zu amortisieren, die Aufnahme 
einer selbständigen Erwerbstätigkeit zu unterstützen oder wenn Sie sich dazu entschliessen, 
die Schweiz permanent zu verlassen. 

Während den Erwerbsjahren mit tendenziell hohem steuerbarem Einkommen besteht die 
Möglichkeit, mit Hilfe von Einzahlungen in die Säule 3a die Steuerprogression zu brechen. 
Abhängig vom jeweiligen Grenzsteuersatz können Steuervorteile prozentual sehr hoch 
ausfallen. Hinzu kommt, dass die zukünftige Auszahlung der Guthaben nicht den regulären 
Einkommenssteuersätzen unterliegt, jedoch gesondert als Kapitalbezug zu tieferen Sätzen 
besteuert wird. Hierzu gibt es allerdings zu beachten, dass die kantonalen Unterschiede 
extrem sind. Insbesondere bei Wegzug aus der Schweiz kann es sich lohnen, das Guthaben 
vor Bezug zunächst an eine Bank mit Sitz in einem steuergünstigen Kanton zu verlegen. 

Obwohl viele Banken aktuell auf Privat- und Sparkonten kaum Zinsen gewähren, werden auf 
Guthaben in der Säule 3a weiterhin Zinsen gutgeschrieben. Einige Banken bieten die 
Möglichkeit, das Guthaben auf einem regulären Konto mit minimalem Zins zu belassen oder 
anhand einer gewählten Anlagestrategie zu investieren, was die durchschnittliche Rendite 
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erhöhen sollte. Diese erzielten Renditen unterliegen nicht der ordentlichen Einkommenssteuer 
und müssen ebenfalls nicht in der jährlichen Steuererklärung deklariert werden.  

Nicht zu unterschätzen ist dabei der Effekt der erzielten Jahresrendite auf diesen Guthaben. 
Bei einer jährlichen Einzahlung von CHF 5'000 während einer Beitragsperiode von 40 Jahren 
und nachschüssiger jährlicher Zinszahlung ergeben sich folgende projizierte Altersguthaben: 

Ø jährl. Rendite 0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 
Altersguthaben CHF 200’000 220’794 244’432 271’339 
Differenz  +20’794 +44’432 +71’339 

 
Da das angesparte Guthaben bei Auszahlung zu privilegierten Sätzen besteuert wird, bietet 
die Säule 3a finanzielle Vorteile auf mehreren Ebenen. 

 

Nachteile 

Das Guthaben ist, mit einigen Ausnahmen, grundsätzlich bis zum Alter 60 blockiert. Somit 
steht das Kapital für kurzfristige Anschaffungen oder persönliche Notfälle wie im Falle eines 
Unfalls nicht zur Verfügung. Es ist somit ratsam, weitere Reserven in Form von verfügbarem 
Sparkapital zu bilden oder Risiken ausreichend zu versichern. 

Die maximal möglichen Beiträge unselbständig Erwerbender stiegen zwar in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich an, sind im Vergleich zu möglichen Pensionskassen-Einkäufen in vielen 
Fällen jedoch verhältnismässig gering. Nichtsdestotrotz kann über die Dauer der Erwerbsjahre 
bis zur Pensionierung ein beträchtliches zusätzliches Vorsorgeguthaben akkumuliert werden.  

 

Bank oder Versicherung? 

Eine Banklösung entspricht dem gängigen Prinzip des Sparens. Das zukünftig angesparte 
Kapital ergibt sich aus der Summe der Beiträge sowie akkumulierter Renditen. Bei der 
konventionellen Lösung in Form eines regulären Bankkontos besteht die absolute Sicherheit, 
dass das zukünftige Guthaben mindestens der Summe der Beiträge entspricht. Bei einer 
Anlagelösung besteht trotz gesetzlicher Einschränkungen im Hinblick auf risikoreiche 
Portfolioanteile die Möglichkeit, dass das Guthaben zeitweise geringer ausfällt als die Summe 
der bis dato geleisteten Beiträge. Ein Vorteil besteht hier generell darin, dass keine 
Verpflichtung über Höhe und Periodizität der Beiträge besteht. Innerhalb des gesetzlichen 
Maximalbetrags können Sie somit Höhe und Zeitpunkt der Einzahlung selbst bestimmen. 

Versicherungen bieten eine Säule 3a hingegen als Police an, das heisst neben dem effektiven 
Sparteil werden zusätzlich Risiken wie Tod und Invalidität versichert. Somit würde 
beispielsweise im Fall von Erwerbsausfall aufgrund Invalidität der Versicherer den jährlichen 
versicherten Beitrag in die Police einzahlen oder im Todesfall eine bestimmte Summe an die 
Hinterbliebenen auszahlen. Eine Säule 3a-Police regelt sowohl Periodizität der Beiträge sowie 
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deren Höhe, somit ist der Versicherte verpflichtet, die Beiträge gemäss der abgeschlossenen 
Police zu einzuzahlen. Aufgrund dieses «Sparzwangs» sowie der Prämienbefreiung bei 
Erwerbsunfähigkeit wird das Sparziel aber garantiert erreicht. 

 

Ausblick 

National- und Ständerat haben Anfang Juni 2020 eine Motion angenommen, wonach in 
Zukunft rückwirkende Einzahlungen in die Säule 3a ermöglicht werden sollen. Das Prinzip der 
Deckung von Vorsorgelücken ist bereits aus der 2. Säule (Pensionskasse) bekannt und soll in 
den kommenden Jahren auch auf die Säule 3a Anwendung finden. Unter Anderem würde dies 
beispielsweise Mütter begünstigen, welche nach Unterbruch der Erwerbstätigkeit aufgrund 
Kinderbetreuung wieder erwerbstätig werden. 

Da vor allem die staatliche Vorsorge (1. Säule) zunehmend unter Finanzierungsdruck gerät, 
wird zukünftig das private Alterssparen zunehmend an Relevanz gewinnen. Es muss damit 
gerechnet werden, dass zukünftige Renten aus der 1. und 2. Säule drastisch reduziert werden. 
Soll der gewohnte Lebensstandard auch im Rentenalter erhalten bleiben, wird die private 
Vorsorge in der 3. Säule unerlässlich sein.  

 

Fazit 

Es lohnt sich in jedem Fall, mit dem Ansparen von Vorsorgeguthaben in der Säule 3a so früh 
wie möglich zu beginnen, um den Effekt thesaurierender Erträge zu maximieren. Ob nun eine 
Banklösung oder eine Versicherungspolice für Sie das Richtige ist, hängt von sehr vielen 
Faktoren ab. Einerseits muss Ihre aktuelle persönliche Situation, andererseits auch Ihre 
Zukunftspläne und Ihre Finanzplanung berücksichtigt werden. Gerne starten wir einen Dialog 
mit Ihnen und helfen Ihnen, die optimale Lösung für Sie zu finden.  

 

 

 

Fabian Jeker 
Geschäftsführer 
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