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Gemäss einer im letzten Jahr veröffent-
lichten Studie verfügen über die Hälfte
aller erwerbstätigen Schweizerinnen
und Schweizer über eine freiwillige pri-
vate Altersvorsorge im Rahmen der ge-
bundenen Vorsorge der Säule 3a. Diese
Vorsorgeform ist absolut sinnvoll, da
die gesetzliche Altersvorsorge aus der
1. und 2. Säule (AHV und BVG) nur ge-
rade 60 bis 80 Prozent des gewohnten
Haushaltseinkommens sichert. Ver-
diene ich also heute CHF 6‘000 pro
Monat, wird sich mein Einkommen
nach der Pension auf rund CHF 4‘000
reduzieren, sofern ich mich lediglich
auf die obligatorische Vorsorge ab-
stütze. Nun kommt aus der Umfrage
aber auch hervor, dass nur ein Fünftel
ihre Säule 3a aus Vorsorgeüberlegun-
gen abschliessen. Der Grossteil besitzt
eine Säule 3a allein deshalb, weil die
Einzahlung vom steuerbaren Einkom-
men abgesetzt werden kann und somit
die Steuerrechnung tiefer ausfällt – was
durchaus legitim ist. Doch nicht alle

Steuersparer machen die Rechnung mit
dem Wirt. Namentlich Personenhaus-
halte, die nicht in der 2. Säule
(BVG/Pensionskasse) versichert sind
tun gut daran, vor dem Abschluss einer
Säule 3a die Wegleitung zur Steuerer-
klärung und insbesondere den pauscha-
len Versicherungsabzug gemäss Ziffer
4.2 und dessen Auswirkungen auf die ei-
gene Steuerberechnung genau zu prü-
fen. Dieser Abzug ist so ausgestaltet,
dass Verheiratete ohne Pensionskasse
oder ohne Säule 3a einen Pauschalab-
zug von bis zu CHF 7‘000 vornehmen
können, hingegen mit Pensionskasse
oder mit Säule 3a bloss CHF 4‘800 (Al-
leinstehende je die Hälfte). Diese Rege-
lung kann nun dazu führen, dass bei ei-
ner Einlage von bis zu CHF 2‘200 in die
Säule 3a, die Steuerrechnung infolge
des dadurch geringeren Pauschalabzu-
ges, sogar höher ausfällt. Betroffenen
Steuerzahlenden und Vorsorgewilligen
ist demzufolge eine Vorsorge im Rah-
men der Säule 3b zu empfehlen. Für die
Beantwortung der Frage, ob und wie
sich dieser Sachverhalt auf Ihre persön-
liche Steuersituation auswirkt, stehen
wir sehr gerne zur Verfügung.
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