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Fonds SäUlE 3A

SäULE-3A-FONDS: WOrAUF  
SPARER ACHTEN MÜSSEN
Fürs Alter finanziell vorsorgen kann man auf diverse Arten – eine 
davon ist das Fondssparen. Die wichtigsten tipps dazu.

Ergänzend zu den obligatorischen 
Vorsorgeleistungen haben Anleger 
diverse Optionen, um ihre finanzi-

elle Zukunft auf solide Beine zu stellen. 
So können Arbeitnehmer und Selbständi-
gerwerbende jedes Jahr steuerbegünstigt 
Beiträge in die Säule 3a einzahlen. Dieses 
Jahr beträgt der Maximalbetrag 6739 Fran-
ken. Wer keiner Pensionskasse angehört, 
kann gar 33 696 Franken einbezahlen.
Viele Sparer entscheiden sich für ein so-
genanntes Säule-3a-Konto bei einer Bank 
oder einer Versicherung. Den Zinssatz 
kann das Finanzinstitut jederzeit anpassen. 
Umso mehr lohnt sich ein Vergleich der 
Zinssätze, reicht doch deren Spanne von  
1 bis 2 Prozent. Sparer, die ihr Geld jeweils 
zu den höchsten Zinsen anlegen, können so 
über die Jahre hinweg betrachtet deutlich 
mehr herausholen.

viele Säule-3a-fonds enttäuschen  
in einer Studie
Ein Vergleich bietet sich auch bei einer 
weiteren Variante des Vorsorgesparens an: 
bei den Säule-3a-Anlagefonds. Hier zahlen 
Sparer Geld in Fonds ein, die nach der Ver-
ordnung über die berufliche Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenvorsorge maxi-
mal 50 Prozent in Aktien investiert sein 
dürfen. Neben dem Steuerspareffekt kön-
nen Anleger auch von einem überdurch-
schnittlichen Wertzuwachs profitieren. Al-
lerdings überzeugen bei weitem nicht alle 
Fonds mit einer marktgerechten Perfor-
mance, wie eine Ende 2013 veröffentlichte 
Studie des Institute of Finance der Hoch-
schule für Wirtschaft in Freiburg aufzeigte.
So schnitten über 10 Prozent der rund 100 
untersuchten Fonds schlechter ab als der 
entsprechende referenzindex und erhiel-
ten so das Prädikat «ungenügend». Und 
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Wer sich im Alter einen Platz an der Sonne sichern will, sollte frühzeitig vorsorgen. 
zum Beispiel mit Säule-3a-Fonds. Keystone
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keiner der Fonds erreichte die Maximal-
note. An die Spitze geschafft in den nach 
risikobereitschaft aufgeteilten Katego-
rien haben es Fonds 
von Axa Winterthur, 
von Swiss Life und der 
ISt Investmentstif-
tung (siehe tabelle). 
Das ranking basiert 
zu 90 Prozent auf Per-
formance- und risiko-
kennzahlen über das 
letzte Jahr und die 
letzten drei und fünf 
Jahre. Die Studienau-
toren entwickelten eine 
reihe von  Messgrössen, um den verschie-
denen Anlagestrategien und Aktienantei-
len der Fonds gerecht zu werden. Sie be-
rücksichtigten zudem, wie viel risiko das 
Fondsmanagement für die erzielte Perfor-
mance auf sich nahm. Weiter gewichteten 
die Autoren die Gebührenkomponente, im 
Fachjargon total Expense ratio (tEr) ge-
nannt, mit 10 Prozent. 

die kosten beachten und mehrere 
töpfe füllen
Wie hoch die zukünftige rendite ist, hängt 
von der eigenen risikobereitschaft (sprich: 
der Höhe des Aktienanteils) und von der 
Anlagedauer ab. Je länger diese ist, desto 
grösser ist die Wahrscheinlichkeit, einen 
ordentlichen Wertzuwachs zu erzielen. All-
gemein wird ab einem Anlagehorizont von 
zehn und mehr Jahren eine Aktienquote 
von 35 bis 50 Prozent empfohlen. Bei einer 
Anlagedauer bis zu fünf Jahren hingegen 
sollte der Aktienanteil nicht über fünf Pro-
zent liegen.
Mit den Einzahlungen in einen 3a-Fonds 
werden zwar Steuern gespart, dennoch 
müssen Anleger auch die Kapitalauszah-
lungssteuer in die renditerechnung mit-
einfliessen lassen. Diese Steuer wird beim 
Bezug der Gelder wirksam und muss dem 
Fiskus abgeliefert werden. Auf Bundes-
ebene ist die Höhe des Steuerfusses auf 
einen Fünftel des Postnumerandentarifs 
fixiert. Abhängig von den Gemeinde- und 
Kantonssteuersätzen kann der Abzug aber 
deutlich variieren. Dennoch ist der Netto-
effekt in den allermeisten Fällen positiv. 
Ein Augenmerk sollten Anleger auch auf 
die tEr richten. Sie wird vom Fondsver-
mögen abgezogen und ist somit rendite-

wirksam. Gerade bei einem sehr langen 
Anlagehorizont – wie bei der Vorsorge üb-
lich – kumulieren sich diese Kosten und 

fressen einen teil der 
rendite weg (siehe 
auch Seite 16).
Es ist auf jeden Fall 
sinnvoll, mehrere 
Säule-3a-Konten auf-
zubauen. Dies bedingt 
aber eine vorausschau-
ende Planung der Ein-
zahlungen. Man kann 
ein Säule-3a-Konto je-
weils nur als Ganzes 
auszahlen. Empfohlen 

wird, im Laufe der Zeit mindestens zwei 
Säule-3a-Konten aufzubauen und die Kon-
tostände möglichst ähnlich hoch zu halten. 
Dadurch erzielt man eine optimale Steuer-
einsparung bei der Auszahlung, wenn man 
pro Jahr eines dieser Konten auflöst. 

Wie hoch die  
zukünftige rendite 
ist, hängt von der  

eigenen  
risikobereitschaft 

und von der  
Anlagedauer ab.

DIE BESTEN ANBIETER  
FüR 3A-FONDS

Anbieter Bewertung

IST Investmentstiftung 2,5

Axa Winterthur 2,6

Swiss life 2,7

tellco 3

Postfinance, Pictet,  
Swiss canto

3,2

j. Safra Sarasin, Migros Bank 3,3

Genfer KB 3,5

Credit Suisse, Raiffeisen 3,6

lGT, luzerner KB 3,8

Zurich Insurance 3,9

mobiliar 4

Valiant 4,2

BSI 4,4

Reichmuth 4,5

Waadtländer KB, Zürcher KB 4,6

aquila 4,7

Bâloise 4,8

Valiant 4,9

 Quelle: HEG-FR/Swiss Pension Performance 
Index 3a, Stand: 31. Oktober 2013
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Die Lieblingsaktie 
der Millionäre

Die Mitglieder von «tiger 21», einer 
Gruppe von vermögenden Investoren 

aus den USA und Kanada, haben die Ak-
tie der von Warren Buffett geführten In-
vestmentgesellschaft Berkshire Hathaway 
Ende des letzten Jahres auf Platz eins ih-
rer beliebtesten Investments gewählt. Die 
Aktie von Apple, die 2011 und 2012 den 
Spitzenplatz belegt hatte, fiel in der Wahl 
auf Platz zwei zurück. Die Wahl passt zu 
den Mitgliedern von «tiger 21», die min-
destens 10 Millionen Dollar investierbares 
Vermögen haben müssen. Eine Berkshire-
A-Aktie kostet gegen 180 000 
Dollar.

Die Kosten bei EtF 
und Indexfonds

Das Fondsanalyse-Haus Morningstar 
untersuchte kürzlich die Kosten von 

klassischen, nichtkotierten Indexfonds und 
(kotierten) EtF. Das resultat: Bei Aktien 
und Bonds sind EtF generell günstiger 
als Indexfonds, wenn die Anteilsklasse für 
Privatinvestoren bei Indexfonds herange-
zogen wird. Gemessen an der institutionel-
len Anteilsklasse sind Indexfonds hinge-
gen günstiger. Gleichzeitig ist die Auswahl 
bei Indexfonds im Vergleich zu EtF stark 
limitiert. Indexfonds gab es lange vor der 
Einführung der EtF. Der 1976 eingeführte 
«Vanguard-500»-Indexfonds ist heute der 
weltweit viertgrösste Aktienfonds.

Ist von uS-Investoren aufs Podest geho-
ben worden: Warren Buffett. Keystone




