
Christian Megert zählt zu den international renom-

miertesten Vertretern der kinetischen Kunst und gehört

seit 1960 zum innerenKreis der ZERO-Bewegung. Zuletzt

nahm der Documenta-Teilnehmer an den ZERO-Ausstel-

lungen imMuseumKunstpalast inDüsseldorf, imGuggen-

heimMuseum inNewYork, imMartin-Gropius-Bau in Berlin

sowie im Stedelijk Museum in Amsterdam teil. Mit seiner

Werkreihe «Mein Blick auf die Schweiz» setzt sich der

Künstler dezidiertmit seinerHeimat auseinanderund lässt

hierbei in seinen Spiegelobjekten neue Räume und Pers-

pektiven entstehen.

Ein Original: Die Werkreihe umfasst 40 Unikate im

Format 40 × 30 cm (H × B).

Publikation:DieNZZ-SonderpublikationNr. 7 zuChristian
Megert mit umfassender Werkvorstellung kann unter

nzz.ch/megert kostenlos angefordert werden.

Exklusives Angebot: Sie haben in der Reihenfolge der

Bestelleingänge Gelegenheit, sich ein Unikat zum

Vorzugspreis von Fr. 2850.– zu sichern. Alle Werke sind

unter nzz.ch/megert erhältlich.
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Internationale Künstler blicken
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Im Rahmen unserer Edition Kunst stellenwir Ihnen
in regelmässigen Abständen einen Künstler vor,
der sich auf Einladung der NZZ mit der Schweiz
auseinandergesetzt hat. Sie werden dabei sowohl
Geheimtipps der Kunstszene kennenlernen als
auch arrivierte Künstlerstars wiedertreffen.
Die NZZ Edition Kunst versteht sich als Projekt,
das Kultur fördert und den Diskurs über Gegen-
wartskunst pflegenmöchte.
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Spiegelobjekt,Nr. 01
Spiegel, Holz, Karton&Farbe im
Objektrahmen, 40 × 30 cm

Spiegelobjekt,Nr. 06
Spiegel, Holz, Karton&Farbe im
Objektrahmen, 40 × 30 cm

Spiegelobjekt,Nr. 16
Spiegel, Holz, Karton&Farbe im
Objektrahmen, 40 × 30 cm

Spiegelobjekt,Nr. 29
Spiegel, Holz, Karton&Farbe im
Objektrahmen, 40 × 30 cm

Spiegelobjekt,Nr. 33
Spiegel, Holz, Karton&Farbe im
Objektrahmen, 40 × 30 cm

Spiegelobjekt,Nr. 40
Spiegel, Holz, Karton&Farbe im
Objektrahmen, 40 × 30 cm
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Mythen und Fakten zur Säule 3a
Um die gebundene Vorsorge in der dritten Säule des Altersvorsorgesystems ranken sich einige Vorurteile – was stimmt, was nicht?

MICHAEL FERBER

«Mehr Geld im Alter – sparen Sie Steu-
ern mit der Säule 3a», steht sinngemäss in
Briefen, die viele Bürgerinnen und Bür-
ger zum Jahresende von Finanzhäusern
erhalten. In derTat gibt es beim Sparen in
der gebundenenVorsorge eineArt «Ren-
dite vom Staat». Personen, die einer Pen-
sionskasse angeschlossen sind, können
in diesem Jahr 6826 Fr. steuerbegünstigt
dort einzahlen. Ist dies nicht der Fall, sind
es sogar 34 128 Fr. bzw.maximal 20% des
Nettoeinkommens. Beim Sparen in der
Säule 3a sind gewisse Regeln zu beach-
ten, und wer grosse Risiken eingeht, kann
auch Geld verlieren.Viele Personen sor-
gen aber nicht in der Säule 3a vor, weil
sie gewisse Vorurteile haben. Einige ver-
breitete Annahmen werden im Folgen-
den – natürlich ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit – vorgestellt und auf ihren
Wahrheitsgehalt hin geprüft.

� «Die Säule 3a ist nur etwas für
Reiche, da man den Maximalbetrag
einzahlen muss»: Dies stimmt so nicht.
Natürlich muss man Geld zur Seite
legen können, um in der Säule 3a vorzu-
sorgen.Es ist aber nicht nötig, denMaxi-
malbetrag einzuzahlen.Bei 3a-Bankpro-
dukten ist man bezüglich der eingezahl-
ten Summe flexibel, diese kann auch von
Jahr zu Jahr variieren, bzw. der Sparer
kann auchmit den Zahlungen aussetzen.
Bei 3a-Versicherungspolicen muss man
ebenfalls nicht den jährlichen 3a-Maxi-
malbetrag einzahlen. Allerdings gibt es
hier feste Beiträge, zu deren Zahlung
man sich vertraglich verpflichtet.

� «AHV und Pensionskasse reichen
als Vorsorge aus, eine zusätzliche
Säule 3a ist zu viel des Guten»: Dies
hängt von den Ansprüchen ab, die man
für das Leben im Alter hegt. Fest steht,
dass die erste und die zweite Säule
des Altersvorsorgesystems wegen der
demografischen Entwicklung und ultra-
niedriger Zinsen zunehmend unter
Druck kommen. Die meisten Pensions-
kassen haben in den vergangenen Jah-
ren mit Rentenkürzungen reagiert. Für
viele Versicherte tut also private Vor-
sorge, beispielsweise in der Säule 3a, not.

� «Man muss zu 100% beschäftigt
sein, um den Maximalbetrag in die
Säule 3a einzahlen zu dürfen»: Dies

stimmt nicht. Laut Nils Aggett und
Emmanuel Ullmann vom Verein Vor-
sorge Schweiz (VVS), einem Zusam-
menschluss von Produktanbietern in der
Säule 3a, gibt es keine Vorschriften in
Bezug auf den Beschäftigungsgrad und
daraus abgeleitete mögliche Einzahlun-
gen in die Säule 3a. So kann auch je-
mand, der mit einem Pensum von 20%
bei einem Unternehmen angestellt ist,
in diesem Jahr die vollen 6826 Fr. in die
Säule 3a einzahlen.

� «Mit einem 3a-Zinskonto fährt man
immer am besten»: So denken die
meisten Schweizerinnen und Schweizer,
die in der Säule 3a vorsorgen. In der
Tat kann es für manche sinnvoll sein,
das Geld auf ein 3a-Konto einzuzahlen.
Immerhin offerieren die Anbieter von
3a-Konten hier zumeist etwas höhere
Zinsen als beispielsweise auf ihren Spar-
konten. Ein 3a-Konto kann einem Spa-

rer auch als Obligationen-Ersatz oder
alsAnlage mit geringen Risiken dienen.
Allerdings hat das Wertschriftensparen
mit Säule-3a-Fonds in den vergangenen
Jahren bessere Ergebnisse erzielt. Ge-
mäss einer am Mittwoch von dem On-
line-Vergleichsdienst Moneyland publi-
zierten Studie habenVorsorgefonds mit
hohem Aktienanteil in den vergange-
nen drei Jahren eine durchschnittliche
Rendite von rund 15% über die ge-
samte Betrachtungsdauer erzielt, über
fünf Jahre waren es 18,6% – jeweils ab-
züglich der Gebühren. Diese Perfor-
mance liegt über derjenigen von Säule-
3a-Konten. Im Falle sinkender Kurse an
den Börsen besteht aber auch die Ge-
fahr, beimWertschriftensparen Geld zu
verlieren. Ob man auf Zins- oder Wert-
schriftenkonten setzen sollte, hängt also
vor allem von der persönlichen Risiko-
neigung sowie davon ab, wie lange das
Geld angelegt werden soll.

� «Am besten spart man das ganze
Geld in der Säule 3a auf einem ein-
zigen Konto»: Dies hängt davon ab,
wie hoch die gesparte Summe ist. Laut
den Experten Nils Aggett und Emma-
nuel Ullmann lohnt es sich ab einem
angesparten Kapital von rund 50 000
Fr., ein zweites 3a-Konto zu eröffnen.
Dies liegt daran, dass beim Bezug der
gesparten Säule-3a-Gelder eine Steuer
fällig wird. Wird der gesamte gesparte
Betrag in einem Jahr ausgezahlt, ist
die Steuerbelastung höher, als wenn
man die Auszahlung der Gelder über
mehrere Jahre hinweg staffelt. So lässt
sich die Steuerprogression brechen.
Das Volumen eines einzelnen 3a-Kon-
tos kann aber nicht auf mehrere Jahre
verteilt werden. Deshalb ist für Sparer
mit höheren Beträgen imAllgemeinen
sinnvoll,mehrere 3a-Konten zu führen,
um diese in verschiedenen Jahren zu
beziehen.

� «Das Wertschriftensparen in der
Säule 3a ist sehr teuer»: Money-
land kam in der Studie zu dem Ergeb-
nis, dass Säule-3a-Fonds «im Allgemei-
nen teuer» sind. Im Durchschnitt betra-
gen ihre Gesamtkosten 1,12% pro Jahr.
Allerdings lohnt es sich, die Produkte
zu vergleichen, denn das 3a-Wertschrif-
tensparen ist durchaus auch zu niedri-
gen Gebühren möglich. 3a-Fonds, die
auf eine passive Verwaltung setzen –
die also Kapitalmarktindizes abbilden
–, sind beispielsweise im Allgemeinen
günstiger als solche mit einem aktiven
Management.

� «Bei den Fondskosten muss man
nur auf die TER achten»: Die Anbie-
ter von Säule-3a-Fonds weisen eine Kos-
tenkennzahl aus, die sogenannte Total-
Expense-Ratio (TER). Übersetzt heisst
dies «Gesamtkostenanteil». Diese Be-
zeichnung ist allerdings irreführend.Die
TER enthält eben gerade nicht alle Ge-
bühren des entsprechenden Produkts.
Ausgabe-, Rücknahme- sowie externe
Depotgebühren seien beispielsweise
nicht in der TER enthalten, schreibt
Moneyland.

� «Bei der Pensionierung müssen
alle Säule-3a-Anlagen verkauft wer-
den»: Dies wäre unter Umständen ge-
rade beimWertschriftensparen ungüns-
tig, da dieTitel möglicherweise zu einem
schlechten Zeitpunkt verkauft werden
müssten. Laut Aggett und Ullmann ist
bei manchen Anbietern bei der Pensio-
nierung des Kunden ein Transfer der
3a-Anlagen in das freie Depot möglich.
Sparer sollten sich bei ihrem Anbieter
informieren, welche Regelungen dieser
hier vorsieht. Wer über das Rentenein-
trittsalter hinaus arbeitet, hat zudem die
Möglichkeit, weiterhin steuerbegünstigt
in die Säule 3a einzuzahlen. In diesem
Fall ist es möglich, den Bezug der 3a-
Gelder aufzuschieben – bei Männern
bis 70 Jahre, bei Frauen bis 69.

� «Säule-3a-Gelder kann man nicht
verwenden, um eine Immobilie zu kau-
fen»: Wer eine Liegenschaft kauft und
diese selbst bewohnen will, kann seine
3a-Gelder sehr wohl vorbeziehen. Ag-
gett und Ullmann weisen zudem dar-
auf hin, dass man Säule-3a-Gelder auch
dazu nutzen kann, eine Hypothek abzu-
bezahlen oder indirekt zu amortisieren.

Nicht nur für Reiche – Sparer können die Höhe der Beiträge in die Säule 3a flexibel festlegen. ANNICK RAMP / NZZ
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FÜR EINE
FASZINIERENDE
ZUKUNFT:
VORSORGEN IM
HIER UND JETZT.
Wer rechtzeitig vorsorgt, hat mehr von der
Zukunft. Wer mit Pax vorsorgt, sogar noch
mehr: professionelle Beratung, ein nachhaltig
erwirtschaftetes Wachstum und innovative
Lösungen. Für private und berufliche Vorsorge.
Gute Gründe, sich auf alles zu freuen, was
kommt. www.pax.ch
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