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Ausbau der Selbstvorsorge –  
Lösungs ansatz oder Irrweg?
Die private Vorsorge soll ausgebaut werden, und die berufliche Vorsorge wird zunehmend 
individualisiert. Aus ökonomischer Sicht sind diese Tendenzen nicht sinnvoll. Doch sie sind 
Ausdruck des Reformstaus in der Altersvorsorge.  Roland Hofmann, Markus Moor

R und 20 Prozent aller Staatsausgaben in 
der Schweiz werden für das Aufgaben-

feld Alter aufgewendet.1 Daran zeigt sich, wie 
wichtig ein ausgebautes Altersvorsorgesys-
tem ist. Doch die demografischen und öko-
nomischen Entwicklungen setzen der Al-
tersvorsorge zu: Einerseits verschlechtert 
sich in der ersten Säule wegen der steigen-
den Lebenserwartung das Verhältnis der Ar-
beits- zur Rentenzeit; andererseits fallen in 
der zweiten Säule wegen der tiefen Zinsen 
wesentliche Beiträge aus, und der Umwand-
lungssatz ist zu hoch.

Während andere Länder mit ähnlichen 
Problemen ihre Vorsorgesysteme bereits re-
formiert haben, gelingt es der Schweiz nicht, 
die notwendigen politischen Reformen 
durchzuführen und die Sozialwerke nachhal-
tig zu sanieren.2 Zudem ist das Vertrauen der 
Bevölkerung in die staatliche Altersvorsor-
ge gering, wie das Vorsorgebarometer 2020 
der Raiffeisenbank zeigt.3 Gemäss diesem 
schätzt die Bevölkerung die Selbstvorsorge in 
der dritten Säule als bedeutender ein. In den 
Vorschlägen zur Reform des Schweizer Vor-
sorgesystems wurde die private Vorsorge bis-
lang jedoch kaum berücksichtigt.

Die Einstellung der Bevölkerung wider-
spiegelt sich in zwei grossen Trends, welche 

1 Vgl. BFS, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Staats-
ausgaben nach Aufgabenbereichen 2018.

2 Vgl. Melbourne Mercer Global Pension Index.
3 Vgl. Raiffeisen (2020).

Abstract    Neue Daten der Eidgenössischen Steuerverwaltung zeigen gemäss einer 
Auswertung der Hochschule ZHAW, dass es bei den Einzahlungen in die gebundene 
Altersvorsorge grosse kantonale Unterschiede gibt. Die Steuerpflichtigen des Kan-
tons Appenzell Innerrhoden zahlen im Durchschnitt mehr als doppelt so viel in die 
Säule 3a ein wie diejenigen aus dem Kanton Genf. Eine vom Parlament angenomme-
ne Motion will neue Möglichkeiten schaffen und die Eigenverantwortung stärken, in-
dem nachträglich ein Einkauf in die Säule 3a möglich sein soll. Aus empirischer Sicht 
ist die Umstellung des Altersvorsorgesystems von einem Umlage- auf ein Kapitalde-
ckungsverfahren nicht wohlfahrtsfördernd. Die zunehmende Individualisierung über 
die Stärkung der privaten Altersvorsorge führt insgesamt zu tieferen Renditen im 
Vorsorge system. Auch ist die Förderung der Selbstvorsorge durch steuerliche Anreize 
umstritten. 

die Schweizer Altersvorsorge erfasst haben: 
Einerseits wird sie zunehmend individuali-
sierter. Andererseits nimmt die Bedeutung 
der Kapitaldeckung, wie sie die private und 
die berufliche Vorsorge kennen, gegenüber 
der Umlagefinanzierung der Alters- und Hin-
terlassenenversicherung (AHV) zu. Für die 
beiden Trends stehen einerseits die 1e-Plä-
ne (individualisierte Anlagestrategien) in der 
beruflichen Vorsorge. Und andererseits der 
Ausbau der Säule 3a in der privaten Vorsor-
ge, wie ihn aktuell eine Motion des Obwald-
ner CVP-Ständerats Erich Ettlin fordert (siehe 
 Kasten auf S. 42). Doch ist ein Ausbau der in-
dividualisierten kapitalgedeckten Selbstvor-
sorge ökonomisch sinnvoll?

Dass die Altersvorsorge mit 53 Prozent al-
ler Sozialleistungen zu einem grossen Teil ge-
setzlich vorgeschrieben und nicht privat or-
ganisiert ist, hat politische Gründe. Denn nur 
mit einem obligatorischen Umlageverfahren 
gelingt es, relativ schnell eine Altersrente ein-
zuführen, die auch Personen zugutekommt, 
welche kaum Beiträge einbezahlt haben und 
trotzdem von der Rente profitieren, wie dies 
bei der ersten AHV-Generation 1948 der Fall 
war.4

Doch wäre es aus ökonomischer Sicht 
wohlfahrtssteigender gewesen, wenn man 
1948 anstatt eines Umlageverfahrens ein 
 Kapitaldeckungsverfahren eingeführt hätte? 
Und heute: Würde eine Umstellung des Vor-
sorgesystems, bei dem die private Selbstvor-
sorge zulasten der AHV gestärkt würde, die 
Wohlfahrt verbessern?

Umstellung lohnt sich nicht

Die erste Frage lässt sich schnell beantwor-
ten: Hätte man 1948 ein Vorsorgesystem im 
Kapitaldeckungssystem konzipiert, wäre es 
dem Umlageverfahren ökonomisch über-
legen gewesen. Denn jedes Vorsorgesys-
tem, das einen Kapitalstock äufnet, erhöht 

4 Blankart (2017), S. 288.

Abb. 1: Durchschnittlicher Beitrag pro Steuerpflichtigen in die Säule 3a nach  
Kanton (2016)
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Einkauf in die Säule 3a

Die Motion des Obwaldner CVP-Ständerats 
Erich Ettlin fordert die Möglichkeit eines Ein-
kaufs in die Säule 3a. National- und Ständerat 
haben sie im Juni 2020 angenommen. Mit der 
Annahme der Motion wird der Bundesrat be-
auftragt, einen nachträglichen Einkauf in die 
Säule 3a zu ermöglichen. Wer zum Beispiel 
 wegen Teilzeitpensum, Selbstständigkeit 
oder Babypause keine oder nur Teilbeträge 
einbezahlen konnte, soll in späteren Jahren 
diese verpassten Einzahlungen nachholen 
können, wobei die Einkäufe zeitlich und finan-
ziell beschränkt werden sollen. Ein Einkauf 
darf nur alle fünf Jahre erfolgen, höchstens 
34’128 Franken betragen, und vom maximalen 
Einkaufsbetrag werden Vorbezüge für Wohn-
eigentum abgezogen.

Die Motion hat zum Ziel, die private 
 Vorsorge für den Mittelstand zu stärken. 
 Angesichts des steigenden Drucks auf die 1. 
und die 2. Säule des Schweizer Altersvorsor-
gesystems werde die Eigenverantwortung 
wichtiger. Der Bundesrat ist nun beauftragt, 
die gesetzlichen Änderungen im Detail aus-
zuarbeiten. Die neuen Bestimmungen wer-
den voraussichtlich frühestens 2023 in Kraft 
treten.

 grundsätzlich das Rentenpotenzial. Dass bei-
nahe alle Staaten zu Beginn trotzdem auf ein 
Umlagesystem für die Altersvorsorge gesetzt 
haben, hatte wie erwähnt politische und 
nicht ökonomische Gründe.

Heute ist die Situation anders: Man kann 
nicht von Grund auf ein neues System auf-
bauen, sondern müsste ein bereits gegebenes 
Umlageverfahren umstellen. Aber die wissen-
schaftliche Literatur kommt zum Ergebnis, 
dass eine heutige Umstellung nicht wohl-
fahrtsfördernd ist.5 Dies wäre nur dann der 
Fall, wenn die im Umlagesystem bereits lau-
fenden Leistungen der Rentenbeziehenden 
gekürzt und die eingesparten Mittel für den 
Aufbau der Kapitaldeckung der aktiven Gene-
ration verwendet würden. Doch bereits lau-
fende Renten werden kaum je gekürzt. Auch 
in den aktuellen politischen Plänen zur Stär-
kung der privaten und der beruflichen Vor-
sorge ist dies nicht vorgesehen. Ausser den 
Beiträgen an das bisherige Umlagesystem 
müsste die aktive Generation zusätzliche Bei-
träge für die eigene Kapitaldeckung aufbrin-
gen. In der Konsequenz bedeutet das: Hat 
man sich einmal für ein Umlagesystem ent-
schieden (und dies gilt auch für jeden Aus-

5 Blankart (2017), S. 288.

bau), bleibt man darin «gefangen», sofern 
man keine laufenden Renten kürzen will. Des-
halb sollte man jeden Ausbau der AHV sehr 
sorgfältig prüfen.

Tiefere Renditen

So viel zur Umstellung auf Kapitaldeckung. 
Doch was bedeutet der Individualisierungs-
trend in der Vorsorge aus ökonomischer 
Sicht? Es gibt einige Evidenz dafür, dass die 
Individualisierung insgesamt zu tieferen Ren-
diten im Vorsorgesystem führt als mit kollek-
tiven kapitalgedeckten Vorsorgeformen wie 
etwa den Pensionskassen. Denn Pensions-
kassen können substanzielle Kapitalmarktri-
siken eingehen, ohne dass die Versicherten 
diese Risiken individuell tragen müssen. All-
fällige Renditeschwankungen können über 
den Deckungsgrad kompensiert werden. Und 
weil solche kollektiven kapitalgedeckten Sys-
teme risikoreicher investieren als individuel-
le kapitalgedeckte Systeme, sind längerfristig 
höhere Renditen zu erwarten.

Weitere wichtige Treiber dafür, dass die 
Rendite mit der Individualisierung schrumpft, 
sind Anlagefehler wie mangelhafte Diversi-
fikation, zu vorsichtiges Anlegen oder hohe 
Kosten aufgrund der schwachen Verhand-
lungsposition gegenüber Finanzdienstleis-
tern, welche die Vorsorgevermögen verwal-
ten. So ist etwa die Performance des staatli-

chen schwedischen Vorsorgefonds höher als 
die individuellen Portfolios der rund 800 pri-
vaten Angebote. Denn die Kosten des Fonds 
sind aufgrund des grossen Anlagevolumens 
sehr tief, und es wird ein klares Anlagekon-
zept verfolgt. Somit gilt: Eine Individualisie-
rung der kapitalgedeckten Altersvorsorge 
anhand von 1e-Plänen vermeidet einerseits 

Die Appenzell Innerrhoder zahlen 
 durchschnittlich am meisten in die Säule 3a ein. 
Der Seealpsee im Alpsteingebirge.
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zwar systemfremde Umverteilungselemen-
te, denn die Anlageerträge der Pensionskas-
sen werden aktuell überwiegend für die zu 
hohen Altersrenten verwendet und nicht den 
Aktiven im Sparprozess gutgeschrieben. An-
dererseits vermindert man mit einer Indivi-
dualisierung aber auch das Renditepotenzial 
im Vorsorgesystem.

Ist eine Umstellung zu einem individuali-
sierten Kapitaldeckungsverfahren heute öko-
nomisch sinnvoll? Nein, weder die Umstel-
lung vom Umlage- zum Kapitaldeckungssys-
tem noch die Individualisierung fördern die 
Wohlfahrt. Die Entwicklungen sind lediglich 
ein Indiz für den Reformstau in der Altersvor-
sorge, nicht aber die Lösung. Wichtiger wäre 
es, die Reformen in der Altersvorsorge – bei-
spielsweise den viel zu hohen Umwandlungs-
satz im BVG6 – anzugehen.

Die individuelle kapitalgedeckte Selbst-
vorsorge im Rahmen der Säule 3a ist ein zen-
traler Bestandteil der Vorsorge. Sie dient al-
lerdings vielmehr der Ergänzung und nicht 
als Ersatz für die beiden anderen Säulen. 

6 Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlasse-
nen- und Invalidenvorsorge.

Abb. 2: Anteil der in die Säule 3a Ein-
zahlenden nach Beitragshöhe (2016)

Sie ist ausserdem freiwillig, auch wenn sie 
durch Steuervorteile gefördert wird. In der 
Forschungsliteratur ist die Wirkung dieser 
Steueranreize jedoch umstritten. Es ist un-
klar, ob sie zu zusätzlichen Ersparnissen oder 
lediglich zu einer Reallokation von ohnehin 
Erspartem in die Säule 3a führen. Zudem ist 
ungewiss, ob die steuerlichen Anreize ziel-
gruppengerecht wirken und tatsächlich die-
jenigen einzahlen, die auch sparen sollten. 
Dies sind beispielsweise Teilzeiterwerbende, 
häufig Frauen, oder einkommensschwache 
Personen, welche aus den ersten beiden Säu-
len eine tiefere Rente erhalten. Eventuell wür-
den andere Anreize und Vorgehensweisen zu 
effizienteren Ergebnissen führen. Diskutiert 
werden beispielsweise sogenannte Matching 
Grants, bei denen anstelle eines Steuerabzu-
ges für jeden einbezahlten Franken durch den 
Staat ein weiterer Franken einbezahlt würde.

Säule 3a: Nur ein Drittel zahlt ein

Wie nimmt die Bevölkerung in der Schweiz 
ihre Selbstvorsorge wahr? Per Ende 2018 
waren schweizweit 123 Milliarden Fran-
ken in der Säule 3a angespart.7 Davon lagen 
59,0  Milliarden Franken auf Vorsorgekonten 
und 18,5  Milliarden in Anlagefonds von Ban-
ken. 45,7 Milliarden Franken waren in Lebens-
versicherungen investiert.

Grundsätzlich kann jede Person die frei-
willige Säule 3a nutzen, die in der Schweiz ein 
AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen erzielt. 
Betrachtet man das Segment der Unselbst-
ständigerwerbenden detaillierter, dann zeigt 
sich, dass nicht alle jährlich den maximalen 
Betrag von zurzeit 6826 Franken einzahlen. 
Nur knapp jeder dritte Steuerpflichtige nahm 
2016 eine Einzahlung vor. Entscheidend da-
für, ob vorgesorgt wird, ist die finanzielle 
Lage: Wer es sich leisten kann, spart für das 
Alter. Mit zunehmender Steuerbelastung und 
mit steigendem Einkommen wird mehr vor-
gesorgt. Auch ein höheres Alter und ein hö-
heres Ausbildungsniveau fördern die priva-
te Altersvorsorge. Unterschiede gibt es auch 
zwischen den Kantonen ( siehe Abbildung 1 
auf S. 41). Die tiefsten Beiträge pro Steuer-

7 vgl. Schüpbach und Müller (2019).

pflichtigen weist der Kanton Genf aus. In 
ländlichen Kantonen – beispielsweise in der 
Innerschweiz – liegen die geleisteten Beiträ-
ge deutlich höher. Durchschnittlich am meis-
ten zahlen die Appenzell Innerrhoder ein.

Insgesamt zeigen sich auch grosse Unter-
schiede beim Anteil der Einzahlenden wie 
auch bei der Höhe der Beiträge. Am höchs-
ten ist der Anteil derjenigen, die keine Ein-
zahlungen vornehmen, im Kanton Basel-
Stadt. Schweizweit hat nur etwas mehr als 
ein Viertel den annähernd vollen Beitrag ein-
bezahlt. Neue Daten der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung zeigen zudem, dass über 
die Hälfte der Unselbstständigerwerbenden 
keine Beiträge in die Säule 3a leistet (siehe 
 Abbildung 2).

Ob der in der Motion Ettlin vorgeschlage-
ne Ausbau der Säule 3a mit Einkaufsmöglich-
keiten und die 1e-Pläne im BVG – beides indi-
vidualisierte kapitalgedeckte Strategien – die 
Probleme in der Altersvorsorge wirklich lösen 
können, bleibt offen. Diese können die 1. und 
die 2. Säule ergänzen, die notwendigen AHV- 
und BVG-Reformen müssen aber trotzdem 
umgesetzt werden.
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