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Medienmitteilung zur Annahme der Motion «Einkauf in die Säule 3a ermöglichen» von Ständerat Erich Ettlin 

Am 02.06.2020 hat nach dem Ständerat jetzt auch der Nationalrat die Motion «Einkauf in die Säule 3a 

ermöglichen» von Ständerat Ettlin Erich angenommen (https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-

vista/geschaeft?AffairId=20193702). Der Bundesrat wird beauftragt, Artikel 82 des Bundesgesetzes über die 

berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) und die entsprechenden 

Verordnungsbestimmungen dahingehend abzuändern, dass Personen mit einem AHV-Einkommen, die in 

früheren Jahren keine oder nur Teilbeiträge in die Säule 3a einzahlen konnten, die Möglichkeit erhalten, dies 

nachzuholen, und es vollumfänglich vom steuerbaren Einkommen im Einkaufsjahr abziehen können (sog. 3a-

Einkauf). 

Der Verein Vorsorge Schweiz (VVS) vertritt die gemeinsamen Interessen der Säule 3a-Einrichtungen und deren 

Kunden. Der VVS begrüsst die Annahme. Damit lassen sich Vorsorgelücken von Personen schliessen, die in 

jungen Jahren kein 3a-Konto hatten, als selbstständigerwerbende Personen die finanziellen Mittel nicht 

aufbringen konnten oder die mangels AHV-Einkommen nicht einzahlen konnten. Der VVS bietet dem Bundesrat 

seine aktive Mitarbeit an, um zusammen mit der Branche eine unbürokratische und schnelle Lösung zu finden. 

 

Für weitere Auskünfte: Nils Aggett, Präsident: 079 320 19 64 

 

Communiqué de presse sur l’adoption de la motion «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» du conseiller des 

États Erich Ettlin 

Aprés l'adoption du Conseil des Etats, le Conseil national a approuvé aujourd'hui la motion d'Erich Ettlin 

"Autoriser les rachats dans le pilier 3a" (https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-

vista/geschaeft?AffairId=20193702). Le Conseil Fédéral est chargé de modifier l'article 82 de la loi fédérale sur 

la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et les dispositions d'ordonnance 

pertinentes de manière à ce que les personnes disposant d'un revenu soumis à l'assurance-vieillesse et 

survivants (AVS) qui n'ont pas pu faire de versements dans le pilier 3a par le passé, ou qui n'ont pu faire que 

des versements partiels, aient la possibilité d'effectuer ces versements à posteriori et de les déduire 

intégralement du revenu imposable pour l'année pendant laquelle elles effectuent ce rachat (rachat 3a).  

L'Association de Prévoyance Suisse (APS) défend les intérêts communs des institutions du 3e pilier et de leurs 

clients. L'APS salue l'adoption. Ainsi, les lacunes de prévoyance peuvent être comblées chez les personnes qui 

n'avaient pas de compte de 3e pilier étant jeune, qui étaient des personnes travaillant à leur compte ou des 

personnes sans revenue suffisant pour payer dans le troisième pilier. L'APS se tient à la disposition du Conseil 

Fédéral pour trouver une solution non bureaucratique et rapide. 

 

Pour des informations complémentaires, veuillez contacter Nils Aggett, président, 079 320 19 64 
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